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Einlei  t ung. 
8 1. In einer fruheren Untersuchung hat der Eine von 

uns gezeigt, dass polarisirtes Licht, welches blanke Silberdraht- 
gitter durchstrahlt, ohne dahei eine Beugung zu erleiden, im 
allgemeinen eine Drehung seiner Polarisationsebene erfahrt. a) 
Die Bestimmurig dieser Drehung als Function des Polarisations- 
azimuths fiihrte zu dem Schlusse, dass die Durchlitssigkeit 
solcher Gitter fur I zur Drahtrichtung polarisirtes Licht 
eine grossere ist als ftir 1 1  dazu polarisirtes. 3, Das Ver- 
haltniss der erstereu zur letzteren, welches wir kurz das 
,,Durchlassigkeitsverhaltniss" nennen , sei I?; es ist in dem 
damals untersuchten sichtbaren Spectralbereiche n2 > 1. 

Es wurde ferner festgestellt, dass na mit abnehmender 
Oeffnungsbreite der Gitter ! ebenso wie mit zunehmender 

1) Die anftinglichen Ergebnisse vorliegender Untersuchung sind in 
den Red. Siteungsbcr. Dec. 1892 p. 1129 mitgetheilt worden. Im Fol- 
genden geben wir cine zusammenhiingende, unscrc? Arbeit vorliiufig ab- 
schliessende Bearbeitung der damals veroffentlichten Resultate mit den 
seither neu gewonnenen. 

2) d u  B o i s ,  Reflex. und Transm. des Lichtes durch gewisse Polo- 
trope Gebilde 11. Theil, Wied. Ann. 46. p. 548. 1892; zur Polarisation 
des ungebeugten Lichtcs durch Gitter, Wied. Ann. 48. p. 546. 1893; 
Auf erstere Arbeit werden wir im Tcxte hzufig als (1. c.) Bezug aehmen. 

3) Der Kiirze halber sind im Folgenden die Symbole ' oder I 
fur parallel bez. senkrccht durchweg benutzt. 
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Wellenliinge , wachst , dagegen von der DrahtstBrke zienilich 
unabhangig ist. Schliesslich wurde auf die Analogie der von 
Hrn. H e r t z eingefuhrten Gitterpolarisatoren fur electro- 
magnetische Strahlung 1) mit den benutzten feinen Gittern hin- 
gewiosen, jedoch mit folgender Verwahruiig (1. c.  p. 562): 
,,Wo bei dieseii der Werth n2 bis zu 1,13 gefunden wurde, ist 
er bei jenen Null; dementsprecliend tritt an Stelle des durch 
Gleichung (4) ausgedriickten Verhnltens ein dern Malus'schen 
ahnliches Gesetz, wie es vbn R u h e n s  und R i t t e r  1. c. ge- 
fuiiden wurde. Da aber bei dem lieutigen Stande der electro- 
magnetischen Lichttheorie die electsischen Schwingungen als 
zur Polarisationsebene 1 angenommen wurden miissen *), ver- 
sagt die Analogie in einer Hauptsache, dern Sinne der Polari- 
sation. WSire doch dieser bei deli Miniaturgittern der 
Drahtrichtung zu erwarten, entgegen dern Befunde." 

Zur weiteren Kllirung dieser Frage wurde damals 
die Untersuchung noch feinerer Gitter aus verschiedenen Me- 
tallen im ultrarothen Spectralbereiche in Aussicht gestellt. 
Die Mittheilung unserer auf dieses Ziel gerichteten Versuche 
bildet den Inhnlt des ersten Theiles vorliegender Srbeit, w%h- 
rend wis im zweiten Theile einige sich daran kniipfende 
Folgerungen und Betrachtungen erortern werden. 

Auf dem angedeuteten Wege konnten wir zu raumlichen 
Verhaltnissen zu gelangen hoffen, welche denen der Her tz ' -  
schen Gitterversuche schon bedeutend iiaher liegen. Wir 
wollen gleich vorweg bemerken , dass wir die scheinbare 
Oeffnungsbreite unserer Qitter bis auf ein Tausendstel Centi- 
meter hinunter verringert haben, wahrend wir zu Wellenlangen 
heraufgelangteii, welche hochstens zwei Drittel dieses Werthes 
betrugen. Wir halten es fiir schwierig, vorlaufig in dieser 
Beziehung weiter zu gclangen, als hochstens bis zus ungefahren 
Gleichheit der beiden Dimensionen. 

I )  H e r t z ,  Wied. Ann. 86. p. 776. 1889. Ea sei daran erinnert, 
dam diede Gitter eine merklichc Schwiiichung der Strahlung iiberhanpt 
nicht verursachen, falls der electrische Vector zur Drahtrichtung I steht. 
Bei ' Orientirung wird dagegen gsr keiae Strahlung hindurchgelaasen, 
wenigc Procente werden absorbirt , daa Uebrige regelm8;ssig reflectirt: 
vgl. R n b e n s  und R i t t e r ,  Wied Ann. 40. 11. 71 1890. 

2) Vgl. T r o u t o n ,  Phil. Mag. ( 5 )  32. p. 80. 1891; Blemen6iB,  
Wied. Ann. Pb. p. 62. 1x92. 

9 2. 
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Andererseits war bei den bisher angestellten electromng- 
netischen Gitterversuchen das Verhaltniss der Wellenliinge 
zur Oeffnungsbreite mindestens da s zwanzigfache. Die Aus- 
fiihrung unserer Versuche in 10 000 fachem Linearmaassstabe 
wiirden Oeffnungsbreiten von 10 cm und Wellenlangen von 
derselben Qrossenordnung erheischen. 

Jene von uns erreichte geringste Oeffnungsbreite von 
0,001 cm haben wir der Bequemlichkeit halber als Ein- 
heit angenommen und dementsprechend alle vorkommenden 
kleinen Grossen in Millicentimetern (mcm = cm) aus- 
gedriickt. Die hauptsachlich angewandten Bezeichnungen stellen 
wir hier iibersichtlich zusammen; die Definitionen der be- 
treffenden Grossen sind an geeigneter Stelle gegeben. 

d Durchmesser der Gitterdrahte; a, a’ wahre, bez. schein- 
bare Gitterconstante; b, b’ wahre, bez. scheinbare Oeffnungs- 
breite; p = b I a Oeffnungsverhaltniss; /? Neigungswinkel; 
v Polarisationsazimuth; y Beugungswinkel; m Ordnungszahl; 
h Wellenl’ange. 

Ferner A Strahlungsintensitat ; Q centrale Durchlassigkeit ; 
n2= Q8/Qp Durchlassigkeitsverhaltniss; die Indices s und p be- 
ziehen sich auf die I bez. l l  zur Drahtrichtung polarisirten 
Strahlungscomponenten. 

I. Theil .  
Versuchsanordnung. 

6 3. Die bolometrische Methode der Strahlungsmessung 
im ultrarothen Spectrum kann heute als eine zuverlassige und 
in allen Einzelheiten durchgearbeitete betrachtet werden; es 
erschien uns daher angezeigt, mit ihrer Hiilfe die Intensitat der 
I bez. I1 der Drahtrichtung polarisirten Strahlung, nach ihrem 
Durchgang durch das Gitter, direct zu messen, statt wie friiher 
die resultirende Drehung zu bestimmen. Zu diesem Zwecke 
bedienten wir uns bei der weitaus grossten Anzahl der Ver- 
suche der in Fig. 1 , Taf. 111 schematisch dargestellten Anordnung ; 
diese war zwar etwas complicirt, dafiir aber, wie wir glauben, 
einwurfsfrei. Einfachere Einrichtungen, wie wir sie bei einigen 
mehr qualitativen Controllversuchen benutzten , sollen an ge- 
eigneter Stelle beschrieben werden (55 20, 21). 

In A befand sich in einem Schutzkasten die Strahlungs- 
quelle. Bei der Mehrzahl der Versuche war dies ein Zirkon- 

38 * 
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brenner ; um dabei eine moglichst unveranderliche Flammen- 
gestalt behufs Erlangung constanter Strahlungsintensitat zu 
erzielen, waren in die Zuleitungen des Leuchtgases wie des 
Sauerstoffs Druckregulatoren eingeschaltet. Um bei W ellen- 
langen fiber 0,4 mcm noch geniigende Energie zu erhalten, 
waren wir in einigen Fallen genothigt, eine Hefn er'sche 
Contactbogenlampe anzuwenden. Bei sorgfaltiger Regulirung 
brannte diese mit einem Strome von 22 Amp. aus dem stadti- 
schen Leitungsnetze ruhig genng , um wenigstens auf einige 
Zeit als constant betrachtet werden zu konnen. 

Die Strahlen der Lichtquelle wurden durch eine Sylvin- 
linse II von kurzer Brennweite auf der Blende d zu einem 
reellen Bilde voreinigt, von dem die kreisrunde Blendenoffnung 
einen entsprechenden Theil hindurchliess. Manchmal wurde 
auch der Krater der wie ublich zuruckgestellten positiven 
Dochtkohle direct in d eingestellt. Dieser projicirte sich dann 
als ein runder gliihender Fleck von etwa 0,7 cm Durchmesser, 
von dem man annehmen durfte, dass er fast den vollen Betrag 
der uberhaupt von dem Kohlenpaare msgesandten Strahlung 
lieferte. Hinter dem Diaphragma wurden die Strahlen durch 
die Steinsalzlinse I ,  1 1  bez. schwach convergent gerichtet und 
dann unter einem Polarisationswinkel von etwa 55O, dessen 
Dispersion vernachlassigt werden durfte, an einem Glasplatten- 
satz G reflectirt. Dieser bestand aus zwei CQ. 0,025 cm dicken 
,,I)eckglas"plntte~i, welche in moglichst 1 1  Lage auf einer 0,3 cm 
starken, auf der Ruckseite geschwarzten, verticalen Glasplatte 
befestigt waren. Wir erreichten durch diese Vorrichtung, dass 
die reflectirten Strahlen nahezu vollkommen in' der Horizontal- 
ebene linear polarisirt waren und behielten, da die Reflexion 
an funf hintereinanderliegenden Flachen erfolgte, ungefahr ein 
viertel bis ein drittel der auffallenden Strahlung, d. h. drei- bis 
viermal mehr , als mit einer einzigen schwayen Glasplatte. 
Durch die geringe Dicke der Deckglasplatten wurde ferner 
deren Absorption fur Strahlen grosserer Wellenlange mijglichst 
verringert. 

8 4. Nach der Reflexion am Glasplattensatz (7 trafen die 
Strahlen den in Fig. 2, Taf. I11 perspectiviyh dargestellten 
Apparat, welcher zur Aufnahme des Gitters diente. Er be- 
stand aus einem ca. 5 cm weiten Messingrohre P?, welches 
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an einem Ende. unter goo, an dem anderen unter 44,4O Neigung 
zu seiner Axe abgeschnitten war. Beide Enden waren mit 
Verschlussplatten ( A  und B) versehen, von denen sich die- 
jenige , welche die senkrecht abgeschnittene Rohroffnung ver- 
schloss, nach Belieben entfernen liess. Beide Platten, sowohl 
A als B, waren centrisch gebohrt , sodass ein Strahlenbiindel 
von genau kreisfiirmigern Querschnitt hindurchgelassen wurde. 
Die Oeffnung in der Platte B hatte dazu die Form einer 
Ellipse, deren Axen sich wie 7 zu 10 verhielten. Durch zwei 
kreisformige Blenden von passendem Durchinesser , welche in 
unmittelbarer Nahe der Platten d und B eingesetzt wurden, 
konnte der Querschnitt des durch den Apparat hindurch- 
gehenden Strahlenbundels nach Bedurfniss auch verringert 
werden. Ausserdem liess sich eine dritte Platte C aufsetzen, 
welche dann um das Charnier PB’ drehbitr war; sie war in 
der Normalstellung auf der Drehbank senkrecht zur Rohraxe 
justirt ; ihre Neigung gegen diese ihre Nulllage konnte mittelst 
des in Fig. 2 abgebildeten getheilten Kreisbogens zwischen 
Oo und 45O beliebig abgelesen, bez. eingestellt werden. 

war im Innern eines Metallringes Q derart 
angebracht, dass es urn seine Axe gedreht werden konnte; durch 
sorgfaltiges Einschleifen wurde bewirkt, dass bei dieser Drehung 
die Axe eine unveranderte Lage beibehielt. Der Metallring Q 
bildete das obere Ende eines massiven Messingstativs, welches 
durch Kniegelenke nach jeder Richtung hin justirt und durch 
Schrauben in jeder Lage festgestellt werden konnte. Das 
Gitter selbst wurde nach Belieben auf den Endplatten A ,  B 
oder C mit Hulfe zweier Schraubklammern befestigt, sodass 
die Gitternormale auf der betreffenden Platte senkrecht stand, 
d. h. entweder der Strahlrichtung parallel war oder mit dieser 
einen Winkel von 45,6O bildete; bei Befestigung auf den ge- 
neigten Platten B oder C wurde die Drahtrichtung der zur 
Rohraxe senkrechten Charnierrichtung NN‘ / I  gestellt. Die 
auf dem Rohr angebrachte Kreistheilung ermoglichte mit Hulfe 
der auf Q befindlichen Marke die Einstellung des Rohres, bez. 
Gitters in bestimmten Azimuthen. 

Hinter dem Apparat Q befand sich eine zweite Steinsalz- 
linse l,, welche die Strahlen in die Spaltebene eines zu 
Messungen im ultrarothen Spectrum eingerichteten Spectro- 

Das Rohr 
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meters vereinigte. Hier entstand also ein reelles Bild des 
ersten kreisformigen Diaphragmas d, dessen verticaler Durch- 
messer auf den Spalt s fiel. Wurdr: dann ein Gitter in der 
beschriebenen Weise auf dem Apparate Q befestigt, so er- 
blickte man neben dem Centralbilde eine Reihe von Beugungs- 
bildern in der bekannten symmetrischen Anordnung. Da es 
sich in der vorliegenden Arbeit aiisschliesslich urn die Unter- 
suchuny des I~entralhildes handelt, wurde die Grosse des Dia- 
phragmas d und die LBnge des Spaltes s je nach der zu 
untersuchenden Wellenlange so gewahlt, dass in keiner Stellung 
des Gitters eins der Beugungsbilder auf den Spalt fallen konnt,e. 
Die Aenderung der Spaltlange bez. des Durchmessers des 
Diaphragmas d gescbah durch jeweiliges Einsetzen besonderer 
Blenden an beiden Stellen. Da der Abstand der Beugungs- 
bilder vom Centralbilde unter sonst gleichen Umstanden der 
Wellenlange der betreffenden Strahlung proportional ist , so 
war es vollkommen statthaft , mit wachsender Wellenlange 
weitere Diaphragmen und grossere Spaltlangen anzuwenden, 
deren Dimensionen sich in einfacher Weise aus den Brenn- 
weiten der Linsen la und I , ,  sowie aus der Gitterconstante 
berechnen liessen. Derselbe Grund berechtigte uns, urn das 
Arbeiten bei den grossten Wellenlangen noch iu ermoglichen, 
den Krater der Bogenlampe ohne weiteres an Stelle von d zu 
setzen, wie oben erwahnt wurde. 

8 5. Das henutzte Warmespectrometer war ein Instrument 
der Firma Schmid t  und Hansch ,  in welchem das Faden- 
kreuz des Fernrohrs durch den temperaturempfindlichen Wider- 
stand eines Linearbolometers ersetzt war. Die Einrichtung 
dieses Bolometers ist von dem Einen von uns I) bei Qelegenheit 
einer friihereii Untersuchung beschrieben worden. Der Be- 
strahlungswiderstand B bestand aus drei 0,02 cm breiten und 
1 cm langen nebeneinander aufgespannten Streifen sehr diinnen 
Eisenbandes , welches durch Flachhaininern eines 0,004 cm 
dicken Eisendrahtes hergestellt war. Die Breite des Bolo- 
meters betrug 0,07 cm, sein Widerstand 4,s Ohm. Meist be- 
trug die Starlie des Hauptstromes in der Wheatstone'schen 
Briicke etwa 0,04 Amp. Dies entspritch einer Empfindlichkeit 

1) Rubeue,  W i d .  Ann. 46. p. 238. 1892. 
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des Bolometers , welche ungefahr durch den Umstand definirt 
ist, dass dessen Bestrahlung durch eine in 1 m Abstand be- 
findliche Hefner'sche Amylacetatlampe einen Scalenausschlag 
von etwa 500 mni hervorbrachte. 

Dieser Ausschlag wurde mit einem der modificirten asta- 
tischen Galvanometer erhalten, welche wir kiirzlich beschrieben 
haben l), und bei welchen neben hoher Empfindlichkeit haupt- 
sachlich die Erreichung geniigender Erschutterungslosigkeit 
selbst unter ungiinstigen Umstanden ins Auge gefasst wurde. 
Bei den zur vorliegenden Untersuchung gehorigen Beobach- 
tungen , welche zu beliebigen Tageszeiten angestellt wurden, 
waren wir denn auch weniger bestrebt , hohe nominelle 
Empfindlichkeiten zu erreichen. Vielmehr haben wir uns 
durch die bekannte einfache Regel leiten lassen , stets unter 
Beriicksichtigung sammtlicher Fehlerquellen nnd storender 
Umstande das Verhaltniss des wa,hrscheinlichen B'ehlers zum 
ganzen Scalenausschlag auf ein Minimum zu reduciren. Die 
Galvanometerspulen wurden nebeneinander geschaltet, sodass 
der gesammte Widerstand 5 Ohm betrug; im allgemeinen ar- 
beiteten wir bei einer massigen Astasirung; die volle Periode 
(doppelte ,,Schwingungsdauerdi) betrug meistens nur 10' .  Ein 
Mikroampkre ergab hierbei wegen des grossen Scalenabstandes 
(SO00 Scalentheile) einen Ausschlag von ca. 4000 Scalen- 
theilen ; andererseits entsprach ein Scalentheil einer Tem- 
peraturanderung des Bolometers um acht Millionstel Grad. 

8 6. Die Spectrometerobjective l4 und I ,  bestanden aus 
Fluorit, ebenso wie das Prisma P, welches schon friiher von 
Rubens  und Snow2) auf seine Dispersion hin untersucht war, 
und dessen Brechungsindex daher bis zu einer Wellenlange 
von .0,8 mcm als Function dieser letzteren bekannt war. Die 
Minimumstellung cles Prismas wurde durch e k e  einfache kine- 
matische Vorrichtung bewirkt. Die Minimalahlenkung betrug 
fur I = 0,059 mcm. (B-Linie) 31O36'; die Differenzen y der 
geringeren Ablenkungen bei grosseren Wellenlangen gegen jene 
sind in Tab. 1 angegeben ; dieser durch graphische Interpolation 
aus den Werthen von Rubens  und S n o w  erhaltenen Daten 

1 )  t l i i  Bois  u. R u b e n s ,  Wied. Ann. 48. p. 236. 1893. 
2) Hubeiis u. Snow,  Wied. Ann. 46. p. 529. 1892. 
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bedient.en wir uns bei den Beobachtungen zur Einstellung auf 
irgend einen der gewtinschten Werthe von 3.. 

Tabe l l e  1. 

9, mcm 
I 

mcm 9, 
I 

mcm 

0" 0' 0,059 I 0" 38' 0,150 lo 46' 0,400 
8' 0.067 50' 0,200 2" 2' 0,450 

0,250 19' 0,500 
0,300 35' 0,550 
0,350 52' 0,600 

1 lo;; 
16' 0,080 
25' 0,100 

0 7.  Bei der gegenwartigen Arbeit gelangten im ganzen 
acht Drahtgitter zur Untersuchung. Es wurde zu deren Her- 
stellung sehr dunner Platin-, Kupfer-, Eisen-, Gold- und Silber- 
draht verwendet, welcher durch feine Bohrlocher in Diamanten, 
bez. Rubinen gezogen worden war , mithin eine wohldefinirte, 
blanke , hochpolirte Oberflache dnrbot. Leider gelang es uns 
nur, aus den drei zuerst genannten Metallen Draht von genau 
gleichem Durchmesser (2.5 mcm) zu beschaffen; fur die Ver- 
gleichharkeit der Resultate ware es vortheilhafter gewesen, 
auch die anderen Metalle in derselben Drahtstarke zut Unter- 
suchung heranziehen zu konnen. Der angegebene Werth durfte 
die praktisch erreichbare untere Grenze fur die Drahtstiirke 
hilden, da das Ziehen noch feineren Drahtes in den fur die 
Gitter erforderlichen langen Enden (bis zu 100 m) mit grossen 
Schwierigkeiten verbunden ist. Auf die gute Oberfiachem- 
beschaffenheit legen wir ein gewisses Gewicht, sodass wir die 
Benutzung von Wollastondraht nicht fur zulassig halten ; wir 
haben solchen von nur 1 mcm Durchmesser mikroskopisch 
untersncht tnd  einen auffhlligen Contrast mit den direct durch 
Diamant gezogen'en Drahten beobachtet, deren Aussehen selbst 
bei starkster Vergrosserung ein vollkommen sauberes bleibt. 
Aus demselben Qrunde haben wir von dem einfachen Ver- 
fahren Abstand genommen, ein beliebiges Gitter mit yer- 
schiedenen Metallen galvanoplastisch zu iiberziehen. Wir be- 
furchteten, dass sich der metallische Ueberzug gerade in dem 
engen Zwischenranme zwischen zwei Gitterdrahten, auf den es 
fur die untersuchte Erseheinung ausschliesslich ankommt, nicht 
in solcher Beschaffenheit niederschlagen wiirde, dass er mit 

31' 0,125 
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polirtem massiven Metal1 ohne weiteres vergleichbar ware. 
Auch ware es nicht moglich, sich hieruber ohne weitgehende 
vergleichende Beobachtungen Sicherheit zu verschaffen. 

8 8. Die Herstellung guter regelmassiger Gitter aus so 
feinen Metalldrahten ist mit Schwierigkeiten verknupft ; sie ist 
nur durch die ansserordentliche Geschicklichkeit des hiesigen 
Institutsmechanikers Hrn. E. Nohden moglich geworden, welcher 
mit dankenswerther Ausdauer ein Verfahren hierzu ersann 
und weiter ent,wickelte. Es  werden dabei zwei genau gleiche 
Drahtenden bifilar auf einen doppelten Metallrahmen gewickelt. 
Die Drahte werden sorgfaltig aneinandergeschoben , sodass es 
nach Fertigstellung kaum m6glich ist, beim Hindurchblicken 
noch einen Lichtschimmer wahrxunehmen. Spater wird dann 
das eine Drahtende durch Abwickeln wieder entfernt, das 
ljebrigbleibende in geeigneter Weise auf dem Doppelrahmen 
befestigt; endlich wird letzterer in seine beiden Theile zerlegt, 
sodass man immer zwei gleiche Gitter erhalt. Offenbar wird 
bei diesem Verfahren die wahre Oeffnungsbreite L genau gleich 
dem Drahtdurchmesser d (vgl. 8 29);  die wahre ,,Gitter- 
constante'!, d. h. das periodische Interval1 von Drahtaxe zu 
Drahtaxe a = 2 d = 2 b. Wird nun die Gitterebene gegen die 
Wellenfront geneigt, und zwar in der Weise, dam die Draht- 
richtung dem Schnjtte beider Ebenen parallel bleibt, so wird 
(1. c. Fig. 2,  8 10) die scheinbare Gitterconstante a' 

a'= a c o s p  
und die scheinbare Oeffnungsbreite 6' 

b'= d ( 2  cos p - 1). 

Bei der oben angegebenen Neigung der Platte B gegen die 
Rohraxe (44,40, Fig. 2, 5 4) ist cos 45,6O = sin 44,4O = 0,700, 
sodass die scheinbare Oeffnungsbreite der drei feinsten Gitter 
(d= 2,5) bei Befestigung an jener Platte genau 1 mcm wurde. In  
Tab. 2 geben wir eine Zusammenstellung der auf der Theil- 
maschine ermittelten geometrischen Dimensionen der benutzten 
acht Gitter ; die letzten drei dienten nur Controllzwecken. Die 
Gitterflachen hatten die Gestalt eines Rechtecks von 2-3 cm 
Seitenlange, wurden aber stets durch kreisrunde Diaphragmen 
abgeblendet. Die Gitter wurden sammtlich auf dem Spectro- 
meter mit Natronlicht optisch untersucht, wie weiter unten 
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ausfiihrlicher dargelegt werden sol1 (0 28). Die relative Gate des 
Beugungsbildes , welches auf die Regelmassigkeit des Gitters 
schliessen l&sst, haben wir durch Anbringen eines oder mehrerer 
Ausrufungszeichen (!) in Tab. 2 ungefhhr charakterisirt. Die 
Regelmassigkeit der Eisengitter liess leider aus besonderen 
Griinden, u. a. wegen der krausen Beschaffenheit des hart- 
gezogenen Drahtes, zu wiinschen ubrig. 

Tabe l l e  2. 

Gitter- 
Bezeichnung 

Pt l !  
c u  l!! 
Fe 1 
Au l ! ! !  
Ag l! 

Pt 2!! 
c u  2! 
Fe 2 

Gerade 

a 
mcm 

5,OO 
5,OO 
5,OO 
6,62 
9,12 

9,60 
10,50 
12,18 

~- 

_. ~~ 

2,50 
2,50 
2,50 
3,31 
4,56 

4,80 
5,25 
6,09 

Jeneigt ; 

a’ 
mcm 

3,50 
3,50 
3,50 
4,64 
6,39 

__ 

~ 

6,72 
7,35 
8,52 

= 45,6’ 

b’ 
mcm 

1 ,oo 
1,oo 
l,oo 
1,33 
1,83 

. -__ 

-~__ 

1,92 
2,lO 
2,43 

Bemerkungen 

Kupferhaltig 

Sehr hartgezogen 
Silberseele vergoldet 
= AgII 1.c. p. 548 

mgeblich rein 

etwns rostig 

- 

_ _ _ _ ~  - 

- 

Orientirversuche. 

0 9. Bevor wir zur Ausfuhrnng der endgultigen Messungen 
schritten, haben wir uns durch orientirende Vorversuche davon 
iiberzeugt , dass unsere Apparate gut functionirten und eine 
Beobachtungsmethode ausgearbeitet, welche einwurfsfreie, wenn 
auch nicht sehr genaue‘Resultate zii liefern im Stande war. 

Wir wollen zunachst erwahnen, dass es einer sorgfaltigen 
Justirung und Centrirung aller den Strahlengang beeinflussenden 
Apparate yon der Lichtquelle J l  bis zum Endpunkte der 
Strahlen am Bolometer B bedarf; eine Nichtbeachtung dieser 
Regel kann erhebliche Fehler nach sich ziehen. N’aren die 
Apparate liingere Zeit nicht benutzt worden, so wurde stets 
die gesammte Justirung erneuert ; auf deren rein geonietrisch- 
optische Eiuzelheiten gehen wir hier nicht naher ein. Wir 
wollen aber erwahnen , dass die Centrirung des Gittertragers 
nur dann als ausreichend betrachtet wurde, wenn bei der 
Drehung des mit Blendung versehenen Rohres Q um seine 
Axe keine Ausschlagsanderung am Galvanometer eintrat , 80- 

lange kein Gitter an den Endplatten befestigt war. Wurde 

. 
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dann ein solches angebracht, so konnte man sicher sein, dass 
die bei der Drehung beobachtete Ausschlagsiinderung lediglich 
eine specifische Wirkung des Gitters war. 

Da die Intensitat unserer Strahluiigsquelle im sichtbaren 
Spectralbereiche noch verhaltnissmassig gering war und wir 
ferner infolge unserer Versuchsanordnung genothigt waren, in 
diesem Bereiche kleine Spaltblenden anzuwenden , so war es 
uns nicht moglich, fur kleinere Wellenlangen als 0?08 mcm 
genaue Resultate zu erhalten. Die Intensitatscurve des Zirkon- 
brenners erreichte bei der von uns angewandten Dispersion ihr 
Maximum bei ca. 0,14 mcm und fie1 dann anfangs rasch, 
spater langsamer mit wachsender Wellenlange ab l), sodass die 
Strahlung bei 0,5 mcm nur noch etwa 1,5 Proc. ihres Maximal- 
werthes aufwies. Diese Abnahme der Strahlungsintensitat 
konnten wir durch Einsetzen immer grosserer Spaltblenden, 
welche j a  bei diesen Wellenlangen statthaft wurden, theilweise 
compensiren, sodass wir, wenigstens bei Anwendung der Bogen- 
lampe, bis zu nahe 1 rncm Wellenlange noch hinreichend 
grosse Ausschlage zur Verfiigung hatten. Dennoch haben wir 
unsere Versuchsreihen sammtlich nur bis il = 0,6 mcm fort- 
gesetzt , da uns die Reinheit des Spectrums jenseits dieser 
Wellenlange aus mehreren Grunden zweifelliaft erschien. Rs 
konnen aber , wie sich weiter unten ergeben wird , geringe 
Mengen beigemischter diffuser Strahlung von kleinerer Wellen- 
liinge die Resultate erheblich beeinflussen. 

0 10. Nachdem wir den Gang der Strahlen, sowie deren 
Intensititsverhaltnisse besprochen haben, bleibt noch deren 
Polarisationszustand zu erortern iibrig. Dieser wurde mittels 
eines in das Rohr Q centrisch eingesetzten Nicols untersucht. 

Erstens wurde unter Anwendung des polarisirenden Glas- 
satzes der Hauptschnitt des Nicols vertical gestellt und so 
justirt, dass die sichtbare Strahlung vollig ausgeloscht schien. 
Die bolometrische Messung zeigte dann, dass an allen Stellen 
des ultrarothen Spectrums die Intensitat ebenfalls unmerklich 

1) In der Nghe von h = 0,35 mcm trat ein schwach ausgepriigtes 
Strahlungsminimum auf; wie wir uns uberzeugten, riihrte dies von der 
selectiven Absorption des polarisirenden Glassatzes (T her und war nicht 
etwa eine lnterferenzcrscheinung, bedingt durch die, ubrigens durchaus 
nicht planparallelen, Luftschichten zwischen den einzelnen Deckglhern. 

_-____ 
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war, d. h. wir beobachteten allenthalhen weniger als 1 pro 
Mille desjenigen dusschlags, welcher bei horizontalem Haupt- 
schnitt des Nicols erhalten wurde. Der Glassatz polctrisirt 
daher die Strahlung jeglicher Wellcnlange nahezu vollkommen 
in der Horizontalebene, erfullt also vollig seinen Zweck. 

Zweitens wiederholten wir diesen Versuch unter Anwendung 
natiirlichen Lichtes, oder vielmehr ,,naturlicher Strahlung", 
indem wir den Glasplattensatz G entfernten und die dioptrischen 
Theile ( A ,  , d ,  la) in diejenige Lage riickten, welche zuvor 
ihre virtuellen Spiegelbilder mit Bezug auf den Glassatz inne- 
gehabt hatten. Fur  eine mittlere Wellenlange 1 = 0,3 mcm 
erhielten wir I ~ U D  z. B. bei verticalem Hauptschnitt des Nicols 
einen um 18 Proc. grosseren Ausschlag, als bei horizontalem. 
Dieser Unterschied riihrt von der Rrechung im Prisma Y her, 
welche eine partielle Linearpolarisation 1 zur Einfallsebene, 
also hier in der Verticalebene, zur Folge hat. Diese ,,Spectra- 
meterpolarisationi6 bildet bei den Versuchen mit dem Glas- 
satxe keine Fehlerquelle 1) , da eine verticale Polarisations- 
componente dabei uberhaupt nicht auftritt, solange wenigstens 
durch die Gitter keine Drehung der Polarisationsebene er- 
zeugt wird. Dies war aher bei der grossen Mehrzshl der Ver- 
suche nicht der Fa l l ,  bei deneii wir die Drahtrichtung ent- 
weder vertical oder horizontal einstellten (vgl. indess 55 14, 16). 

Drittens machten wir eine ahnliche Bestimmung . indem 
wir eine vorderseitig versilberte Glasplatte anstatt des Glas- 
satzes aufstellten. Der Ausschlag betrug nunmehr fur dietielbe 
Wellenlange bei verticalem Hauptschnitt des Nicols nur noch 
15 Proc. mehr, als bei horizontalem. Ein Sechstel der verti- 
calen Spectrometerpolarisation ist also aufgehoben durch eine 
dreiprocentige partielle Polarisation des Silbers in seiner hori- 
zontalen Einfallsebene (Incidenz 55')). Diese Substitution eines 
Silberspiegels an Stelle des Glasplattensatzes war bedeutend 
einfacher, als die Anwendung naturlicher Strahlung in der 
vorher beschriebenen Anordnung. Wir haben sie daher ofters 
angewandt, urn uns davon zu uberzeugen, dass die specifische 

1) Sic verringert dagegen die Ausscbllge um 18 I'roe. gegen die 
Werthe, die man erhalten konnte, falls man die Einfallsebenen bei ff 
und P ,,kreuzte"; die grosscre Einfaehheit der Anordnung bei durcbweg 
horizontaler Einfallsebene uberwirgt aber jenen Naehtheil bei weitem. 

.~ - - 
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Wirkung der Gitter dann fast unmerklich wurde (vgl. die ge- 
naue Discussion. 8 1 9  wahrend ‘sie bei Anwendung des Glas- 
satzerr sehr betrachtlich sein konnte. Die lineare Polarisation 
der Strahlung ist daher Grundbedingung fur das Eintreten 
der Erscheinungen , zu deren Besprechung wir nun schreiten. 

6 11. Wir haben in erster Linie die eingangs erwahnten 
Resultate, welche der eine von uns durch polarimetrische 
Messungen erhielt , mit unserer bolometrischen Methode be- 
statigt. Das Verhaltniss der Galvanometerausschlage bei ver- 
ticaler und horizontaler Richtung der Gitterdrahte ergibt direct 
das Durchlassigkeitsverhaltniss n2. Dieses wurde wie fruher 
im sichtbaren Bereiche stets > 1 gefundenl) und die numeri- 
schen Werthe ergaben eine befriedigende Uebereinstimmung 
mit den auf optischem Wege ermittelten; da indess letztere 
Methode weit genauere Resultate zu liefern vermag, so haben 
wir die bolometrischen Bestimmungen auf das ultrarothe Be- 
reich beschrankt. 

Bei den ersten quantitativen Qersuchen wurde das Rolo- 
meter auf eine bestimmte Stelle des Spectrums eingestellt, 
das Rohr P p  so gedreht. dass die Gitterdrahte horizontal, 
d. h. der Polarisationsrichtung 1 1  waren, und nun durch Auf- 
ziehen eines in den Strahlengang eingeschalteten, mit Schnur- 
lauf versehenen Fallschirmes den Strahlen der Zutritt zu dem 
Bolometer gestattet. Der hierbei entstehende Galvanometer- 
ausschlag 2, wurde notirt, der Fallschirm niedergelassen , das 
Gitter um YOo gedreht und so mehrere ma1 hintereinander in 
sammtlicheu vier Quadrantenstellungen des Gitters die durch- 
gelassene Strahlungsintensitat Ap bez. A, gemessen. Dann 
wurde aus den verschiedenen Beobachtungeri bei der gleichen 
Gitterstellung das Mittel genommen und schliesslich der Quotient 
na = As/Ap  gebildet. Wir gewannen jedoch bald die Ueber- 
zeugung, dass wir schneller und sicherer zum Ziele gelangten, 
wenn wir nur am Anfang und am Schluss einer jeden Qer- 
suchsreihe durch Messung einiger Ausschlage die Grosse Ap 
feststellten und uns im ubrigen darauf beschrankten, nur die 

1) Der Polarisation 1 zur Drahtrichtung entspricht II* > 1; der 

2) Ueber die Art, diesen zu bestimmen, vgl. Rubens, Wied. Ann. 
Polarisation 1 I zur Drahirichtung entspricht na < 1. 

37. p. 256. 1889. 
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bei einer raschen Drehung des Gitters urn 90° erfolgenden 
Ausschlagsanderungen moglichst genau zu bestimmen. 

Dit diese Differenzen meist betrachtlich kleiner sind , als 
die Ausschlage selbst, so ist an der genauen Messung der 
ersteren mehr gelegen, als an der Bestimmung der letzteren. 
Es braucht kaum hinzugefiigt zu werden, dass auch hier stets 
in allen vier Quadrantenstellungen des Gitters beobachtet wurde. 
Bezeiclinen wir diese mit 1, 2, 3, 4 und den Ausschlag, welchen 
man bei einer raschen Drehung aus einer beliebigen Stellung 
n in eine andere m erhalt, symbolisch mit (n. m), so muss bei 
richtigem Functioniren aller Apparate folgenden Bedingungen 
stets genugt werden: 

oder : 

Ferner : 

Die Beachtung dieser Beziehungen ergab eine fortwahrende 
Controlle der Justirung. 

(1 . 2 )  = - ( 2 . 3 )  = ( 3 . 4 )  = - ( 4 .  l), 

(1 . 2) + ( 2 . 3 )  + ( 3 . 4 )  + ( 4 .  1) = 0. 

(1 . 3 )  = (3 * 1) = ( 2 . 4 )  = ( 4 . 2 )  = 0. 

Hauptvereuohe. 

§ 12. Durchlassigrkeitsuarha~~niss. Wir beschreiben zu- 
nachst die Versuche zur Bestimmung des Durchlassigkeitsver- 
haltnisses n2 = A, / A, als Function der Wellenlange, welche 
uns das meiste Interesse zu bieten scheinen. Die fur it2 er- 
haltenen Werthe werden im Allgemeinen einen Fehler von 
zwei Einheiten der zweiten Decimalstelle nicht uberschreiten, 
wenigstens in denjenigen Spectralbereichen, in denen die Strah- 
lungsintensitat nicht allzu gering wird. In  Tab. 3 geben wir 
die Resultate der an den fiinf Hauptgittern angestellten Be- 
obachtungen, wohei jedes Gitter sowohl l l  zur Wellenfront, als 
auch um 45,6O gegen diese geneigt, untersucht wurde. Die mit 
einem Sternchen * versehenen Werthe im sichtbaren Bereiche 
sind bei S g  1 den friiheren Angaben (Tab. 2 loc. cit. p. 551) 
entnommen , bei den ubrigen Metallen einer Fortsetzung der 
optischen Untersuchung von Gittern entlehnt, welche im hiesigen 
Institute ausgefiihrt wird und uber die seiner Zeit ausfuhrlicher 
berichtet werden soll. Der Inhalt der SSpalten A, B, C, D, B 
der Tab. 3 ist in den entsprechend bezeichneten Fachern der 
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Tafel I11 graphisch dargestellt, indem das Verhaltniss ita als 
Function der Wellenlange il aufgetragen ist. 

T a b e l l e  3. 

0,200 
0,250 
0,300 
0,350 
0,400 
0,450 
0,500 
0,550 
0,600 

A 
Metall 1 P t 1  

0,99 
0,97 
0,94 
0,91 
0,88 
0,84 
0,80 
- 

, - 

0,97 
0,96 
- 
0,91 
- 

0,89 
- 

._ _ - ~  
45,6O 
1,oo 
na 

1,110* 

1,19 

1,11 

__ 

- 
~ 

1,186* 
__- 

1,16 

1,07 
0,98 
0,92 
0,85 
0,72 
0.63 
0,54 
0,51 
0,42 
0,38 

_ _ ~  
~ _ _  

0,94 
0,91 
0,86 

0,80 
0,78 
0,75 

- 
0,95 
0,93 
- 

0,89 
- 

c 
Au 1 

0,91 
0,88 
0,80 
0,73 
0,61 

D 
Fe 1 

.~ 

00 
2,50 

ne 

I ,025* 
1,036* 

1,03 
1,05 

1,06 
1,05 
1,03 

0,98 
0,95 
0,92 
0,89 
0,88 
0,85 

.- 

.- 

- 

.~ - 

...~ 

45,6O 
1,oo 
n2 

1,0664 
L,096* 

1 , l O  
1,11 

__ 

__ 
~ 

__ 

- 
1,13 

1,07 
0,97 
0,87 
0,76 
0,70 
0,62 
0,59 
0,54 

1 , l O  

___ - 

E 
c u  1 

00 
2,50 

na 

1,017* 
1,034* 

- ___ 

~ 

1,09 
1,14 

1,14 
1,13 

1,04 

0,95 
0,92 

0,87 
0,83 

-- 

1 , l O  

__ - 

0,90 

8 13. Die Betrachtung der Tab. 3 und der Curven lehrt 
nun Folgendes : 

Das Durchlassigkeitsverhaltniss n2 = &, / Qp (vgl. 8 15) 
erreicht bei allen 5 Metallen im Ultrarothen ein Maximurn, urn 
darauf mit wachsender Wellenlange stetig abzunehmen; dabei 
schneidet die Curve die Gerade (na = 1) in einem neutralen. 
Punkte, fur den Q. = Qp ist. Bevor die Wellenlange den 
entsprechenden Werth erreicht , polarisirt das Gitter 1 zu 
seiner Drahtrichtung (Q8 > QJ; fur grossere Wellenlangen 
dagegen / I  dieser Richtung (QP > Q.). Es ist ferner zu er- 
kennen, dass fur jedes einzelne Gitter die Beobachtungen bei 
senkrechter und schiefer Lage qualitativ genau die gleichen 
Resultate liefern. Nur der durch die Ordinate gemessene 
quantitative Werth der Wirkung ist bei den schief gestellten 
Gittern, der geringeren scheinbaren Oeffnungsbreite entsprechend, 

.__ 

45,6O 
1,oo 
na 

__ 

__ 
~ 

1,048* 
11098* 

1,26 
1,41 

1,40 
1,35 

1,07 
0,83 
0,71 
0,57 
0,52 

0,43 

___ 

- 

1,21 

- 

- 



608 H. E. J; G. du Bois u. H. Rubms. 

ein grosserer. Die Abscissen der beideri singularen Curven- 
punkte sind aber in  heiden F’allen innerhalb der Grenzen der 
Versuchsfehler identisch und daher fdr das individuelle 
Verhalten des betreffenden Xetalls characteristisch (vgl. 8 19). 
Die Abscissen des Maximums (AM), sowie des neutralen Punkts 
(AN), sind in Tab. 4 in aufsteigender Reihenfolge fur die filnf 
Metalle zusammengestellt. 

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht , ist das Verhaltniss 
AM I AN innerhalb der Fehlergrenzen constant, d. h. die Wellen- 
lange RN betragt bei sammtlichen fiinf Metallen das 2,35-fache 
von ?ww Indessen mochten wir auf diese Beziehung kein allzu 
grosses Gewicht legen, da die Absciqsen der singularen Punkte, 
namentlich des Maximumpunktes, nicht scharf zu bestimmen sind. 

Was den sonstigem Verlauf der Curven anbetrifft, so er- 
folgt der Snstieg zum Maximum meist ziemlich plotzlich, da- 
gegen der Abfall mehr allmahlich. Das Interval1 von der Wellen- 
lange Null durch Ultraviolett bis Blau haben wir in einer uns 
plausibel erscheinenden Weise uberbriickt; die betreffenden 
punktirten Curvenstrecken sind aber dennoch als hypothetisch 
zu betrachten. 

T a b e l l e  4. 
- . _. 

I .  I .  I 
- . . . .. . . .. . 

Platin I 0,OH I 0,19 I 0,42 
Silber 0,09 ’ 0,21 0,43 
Gold 0,12 i 0,2Y 0,43 
Eisen 0,125 0,29 0,43 
Rupfer , 0,13 , 0,31 1 0,42 

0 14. Yeranderliches Polurisationsarimuth. Nach dem Vor- 
hergehenden verhalten die Drahtgitter sich wie unvollkommene 
Polarisatoren , welche die eine Polarisationscomponente nur 
abschwachen, nicht vollig ausloschen. Es muss daher fur sie 
ein dem Mlalu s’schen nachgebildetes Gesetz gelten, dessen 
Gleichung nun aber zwei Glieder aufweist. Bezeichnen wir 
das Polarisationsazimuth der auffallenden Strahlung , also in 
unserem Falle den Winkel zwischen der Drahtrichtdng und 
der Horizontalen mit v ;  ferner sei die (dem Galvanometeraus- 
schlag proportionale) Intensitat der durchgelassenen Strahlung 
im Centralbilde 
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Ap fur v = Oo oder 180° (Drahte horizontal) 
A, ,, v = 900 ) )  270° (Drahte vertical) 

211 
226 
240 
255 
269 

609 

- 
225 
240 
255 
- 

Es folgt dann aus den allgemeinen Regeln fiir die Zerlegung 
bez. Zusammenstellung von Vectoren, dass bei beliebigem 
Polarisationsazimuth die Intensifat A, 

(1) A,, = Ap cosa v + A, sina v 
Diese Gleichung haben wir zum Ueberfluss mit den Beobach- 
tungen verglichen. Dazu wurde das Gitter Cu 1 unter 40° 
Neigung zur Wellenfront auf dem Trager befestigt; es sei 
daran erinnert, dass das Neigen des Gitters nur ein beyueines 
Verengen der Oeffnungen bezweckt und damit auch viillig 
aquivalent ist. Mittelst der (8 4) erwahriten Kreistheilung 
konnte dann auf beliebige Azimuthe eingestellt werden ; dabei 
wurde das Rohr P P  durch 4 Quadranten gedreht und die 
Mittel aus den bei entsprechendem Azimuthe beobachteten 
Ausschlagen genommen; Tab. 5 enthalt diese Mittelwerthe. 
Bei dieser Anordnung erleidet die Polarisationsebene durch 
das Gitter eine mit sin 2 21 proportionale Drehung (1. c. 5 9); 
diese betrug in vorliegendem Falle fur v = 45O etwa 7 O ;  die 
,, Spectrometerpolarisation'' verursachte hierbei noch beinen 
erheblichen Fehler (vgl. 8 10). 

Aus den beobachteten Ausschlagen bei 0" und 90° Azimuth 
wurden fur zwischengelegene Azimuthe nach Gleichung (1) die 
Ausschlage berechnet. Die Uebereinstimmung dieser Werthe 
mit der Beohachtung ist wohl durch Zufall fast vollkommen. 
Da ein Zweifel an der Richtigkeit der rein geometrischen 
Gleichung (1) von vornherein ausgeschlossen ist, so betrachten 
wir diese Uebereinstimmung als eine Controle fur die Zuver- 
lassigkeit unserer Anordnung und die Richtigkeit unserer 
Methode. 

Tabe l l e  5. 
i = 0.15 mcm. Gitter Cu 1. B := 40° 

__ 

Azimuth 
21 

~ 

00 
30° 
450 
60° 
900 

Ann. a. Phys. U. Chem. N. F. 49. 39 
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3 15. Centraie I)urchlass<qkeit. Wir haben bisher nur 
das Durchlassigkeitsverhaltniss zwischen den I bez. I zur 
Drahtrichtung polarisirten Strahluiigscomponenteii betrachtet. 
Es bietet aber auch theoretisches Interesse (vgl. 8 29), fest- 
zustellen , welcher Bruchtheil der iiuffallenden Strahlung nach 
dem Durchgang tlurch das Gitter sich im eiiien wie im andern 
Falle zuni Cent1 albiltle vereinigt. Zur Heantwortung dieser 
Frage haben wir die GalvaiIometeraussclilage verglichen, welche 
wir erhielten . wenri unter sonst genau gleichen Umstanden, 
das Qitter in den Strahlengang eingesetzt oder herausgenommen 
war. Das Verhaltniss der Ausschlage liefert direct den ge- 
suchten Bruchtheil Q, welcheii wir als die ,,centrale Durch- 
lassigkeit" brzeichneii werden, weil h b e i  nur der ungebeugte 
Antheil dttr hintlurcligegaIigenen Strahlung beriicksichtigt wird. 
Durcli geeignete Gruppirung der Beobachtungen konnten die 
langsamen zeitlichen Schwankungen der Energie des stralilenden 
Korpers eliminirt werden ; iibrigens wurde zu diesen Versucben 
ausschliesslioh der Zirkoiibrenner verwendet. 

In Tab. 6 sind diese, an den Gittern Pt 1 und Cu 1 an- 
gestellteii Messungeii verzeichnet. I n  der ersten Spalte eines 
jeden Faches sirid die Werthe von i t2  au5 Tab. 3 der besseren 
Uebersicht halber wiederholt. Es folgen die beobachteten 
Werthe der centralen Durchlassigkeit Qp bei horizontaler, 
d. h. der Polarisationsebene , Drahtrichtung. Daraus findet 
man den entsprechenden Werth fur Q, durch Rechnung, indem. 
wie sich leicht nachweisen laisst, 

Q. = n2 Qp 

diese berechneten Wertlie sind in die dritte Spalte einge- 
tragen , wahrend in der vierten die arithmetischen Mittel 
Qrn = (&,, + QJ 1 2  verzeichnet sind. Es zeigt sich nun, dass 
diese mittlere centrale Durchlassigkeit in allen 4 Fallen inner- 
halb der Fehlergrenzen von der Wellenliinge unabhlngig ist; 
dabei verdienen die Beobachtungen bei gerade gestellten Gittern 
(/I = 0')) (linke Tabellenhalfte) mehr Vertrauen als die bei 
geneigten (rechte Tabellenhalfte), da sich die Eliminirung der 
zeitlicheii Intensitatsschwankungeii in1 ersteren Falle besser 
bewerkstelligen liess. 
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Tabe l l e  6. 

61 1 

0,5 0,80 
0,6 ' 1  0,76W 

1 Pt 1 

0,247 
0,256 

0,95 :$ 1 1  0,QO 
0,6 0,83 

b = 2,5C 
__ 
Qs 1 Qm 

0,234 1 0,227 
0,220 1 0,221 
0,214 1 0,221 
0,212 0,227 
0,198 0,223 
0,194 1 0,225 

0,224 

- - 

-~ 

0,210 
0,218 
0,222 

Pt 1 
?= 45,6' b'= 1,OO 

n2 1 QP I Qs I Qm 

~ - - - ~ _ _ _ _ _  

~~ _ _ ~ _ _ _ _ _ _  

0,061 1 0,071 0,066 

______________ ____ 
0,068 

!I cu 1 I 1  
-.. 

Q8 

0,220 
0,222 

0,200 

~ 

0,207 

0,196 
0,184 

~ 

b = 2,5O/I@= 45,6O 
~_ -~ 

Q~ 1 1  n* 

0,203 

0,207 

c u  1 
b' = 1,OO 

92, 
0,050 
0,050 
0,059 
0,071 
0,084 - 
__ - 

0,070 
0,068 
0,063 
0,051 
0,044 
- 

_ _  

Q,,1 
~- 

0,060 
0,059 
0,061 
0,061 
0,064 

0,061 

- 
- ~ -  

5 16. Jene mittlere centrale Durchlassigkeit Qm ist, wie 
sich leicht zeigen lasst, auch diejenige, welche fur auffallende 
natiirliche Strahlung in Betracht kommt. 

Die Benutzung naturlicher Strahlung erwies sich als un- 
zweckmassig (8 10); die Werthe Qm gelten aber ebenso fur 
eine Polarisation unter einem Azimuth von 45" zur Draht- 
richtung. Denn setzen' wir in Gleichung (1) (8 14) 21 = 45O, 
so wird 

1 1 A,, = -2 Ap + -s- 8, 

und dividiren wir diese Gleichung durch die Intensitat der 
auffallenden Strahlung, so ergiebt sich 

Wir haben daher die centralen Durchlassigkeiten der ubrigen 
(geradegestellten) Gitter nur beim Azimuth 45O bestimmt; die 
Spectrometerpolarisation gab hierbei lieine merklichen Fehler 
(9 10). Die Werthe von Qm fur das Gitter Cu 1 (Tab. 7) 

39 * 
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bestatigen die bereits in Tab. ,6 gefundenen Zahlen, sowie 
deren Unveranderlichkeit mit der Wellenl'ange. In Anbetracht 
dieser letzteren Eigenschaft haben wir uns dann bei den ubrigen 
Metallen auf Messungen fur einige wenige Wellenlangen be- 
schrankt. Die Werthe von Qm sind fur die verschiedenen 
Metalle nicht sehr verschieden; aus einem Vergleiche der 
Zahlen fur Cu 1 und Cu 2 scheint hervorzugehen, dass die 
Durchlassigkeit um so geringer wird, je  feiner das Gitter ist. 
Fur die theoretische Discussion dieser Ergebnisse verweisen 
wir auf 26-30. 

Tabe l l e  7. 
Azimuth = 45O. 

_ -  ' P t 1  h 

incm 
1 b=2,.50 

-~ ~~ I= ~ Qrn- - 

0,l 1 0,220 
- 
- 012 

015 
073 0;4 ~ 0,223 

- 
076 I - . _ _ _ _  

Mittel (Tab. 7) 0,222 
Mittel (Tab. 6) 0,224 

Neigurig = Oo. 

______ 
Qm 

0,224 :::2: 1 0,238 

- 0,205 1 - 
0,224 0,210 0,236 
- 1 0,209 1 - - 0,209 1 - 

- 0,207 )I - 

____ __ 

- - 

- 
0,224 10,208 ~ 0,237 

5 17. Yeranderliche Oeffnunpsbreite. Ebenso wie es fruher 
hei den optischen Messungen geschah (loc. cit,. 8s 10, ll),  
haben wir auch jet,zt untersucht, in welcher Weise das Durch- 
liissigkeitsverhaltniss von der scheinbaren Oeffnungsbreite ab- 
hangt, bez. ob es durch den Krummungsradius des Draht- 
yuerschnittes beeinflusst wird. Bei dieser Untersuchung be- 
dienten wir uns der beiden Knpfergitter von verschiedener Fein- 
heit, welche dazu auf der drelibaren Tragerplatte C (Fig. 2) 
befestigt wurden. Durch Aenderung der Neigung der Platte 
C gegen die Wellenfront war es moglich, die scheinbare Breite 
der Gitteroffnung innerhalb gewisser Grenzen zu variiren. Fur 
zwei verschiedene Wellenlangen wurden nun bei einer Reihe 
von scheinbaren Oeffnungsbreiten Messungen angestellt ; und 
zwar waren die Wellenlangen so gewahlt, dass die eine unter- 
halb des neutralen Punktes (n2 > l), die andere oberhalb des- 
selben (na < 1) lag. 
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T a b e l l e  8. 

Gitter B 
00 

30° 
350 
40° 
450 

00 
300 
350 
40' 
450 

b' 
mcm 

5,25 
3,85 
3.35 
2;79 
2,17 
2,50 
1,83 
1,60 
1,33 
1,04 

n2 
h=0,15 mcm h=0,50 mcm 

1,04 
1,05 
1,06 
1,09 
1,13 
1,13 
1,17 

1,28 
1,41 

1,22 

0,92 
0,91 
0,89 
0,87 
0,84 
0,87 
0,82 
0,79 
0,75 
0,59 

Die erhaltenen Resultate sind in Tab. 8 verzeichnet. 
Aus dieser geht hervor , in welcher Weise bei abnehniender 
scbeinbarer Oeffnungsbreite das Durchlassigkeitsverhaltniss 
sich nach oben oder unter hin von der Einheit entfernt. Auf 
Taf. I11 (Fach H )  ist n2 fur die beiden Wellenlangen als 
Function von b' aufgetragen. Der hyperberahnliche Charakter 
dieser Curven liess es aus praktischen Grunden erwunscht er- 
scheinen, die Grosse n2 nicht nur als Function von b ,  son- 
dern auch in ihrer Abhangigkeit von den reciproken Abscissen 
116'  aufzutragen (in der Figur links). Die so erhaltenen 
Curven weichen von Geraden , welche durch den Coordinaten- 
ursprung gehen , immerhin schon erheblich aF , sodass der 
Ausciruck: 

(n2 - 1)b'= 2mb' 

im allgemeinen keine Constante mehr ist. Zur besseren Ueber- 
sicht sind Curvenstrecken Ag - Li. u und Ag - F in die 
Figur eingezeichnet , welche in ahnlicher Weise die Spalten 
,,Blau" und ,,Roth" der friiher gegebenen optischen Tabelle 
(1. c. Tab. 2 5 10) darstellen; diese wurde damals folgender- 
maassen interpretirt: 

,, Aus einer Betraohtung der , fur eine bestimmte Wellen- 
lange nahezu constanten, Producte 2 m b' ist zu schliessen, 
dass der Coefficient 2 m innerhalb der Heobachtungsfehler 
umgekehrt proportional der scheinbaren Oeffnungsbreite b ist. 
J e  grosser die Wellenlange, umsomehr tritt jedoch noch ein 
gewisser Gang hervor in dem Sinne, dass 2 m  etwas rascher 
eunimmt, als 1 /b'." 
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Ein Blick nuf die Curven zeigt, dass diese Folgerung 
auch jetzt nicht modificirt zu werden braucht. Der Geltungs- 
bereich der umgekehrten Proportionalitat ist schon durch die 
Bedingung eingeschrankt , dass 2 m ein kleiner Bruch sein 
muss (vgl. 8 25). Ebenso ist die friiher aufgestellte Behaup- 
tung (1. c. $j ll),  ,,dass der Coefficient 2 m  innerhalb der 
Versuchsgrenzen nur von der scheinbaren Oeffnung abhangt, 
nicht von dem Kriimmungsradius des Querschnitts der beiden 
sie begrenzenden Metalldrahte" auch jetzt noch richtig. Denn 
die Curven lassen sich ohne Unsbetigkeit durch die den beiden 
ungleich feinen Gittern entsprechenden Punktreihen (Cu 1 : 0 ,  

Cu 2 : x)  ziehen. 
Controllversuche. 

8 18. Wie bereits erwahnt, haben wir uns haufig da- 
von uberzeugt , dass bei Vertauschung des Deckglassatzes 
gegen einen Silberspiegel die Wirkung des Gitters fast un- 
merklich wurde. Mit Hiilfe des oben (8 10) angegebenen 
Polarisationsverhaltnisses 1; 15 des Spectrometers lassen sich 
fur gegebene Werthe von nz diejenigen Ausschlagsverhalt- 
nisse vorausberechnen, welche man erhalten muss , wenn man 
den Silberspiegel einsetzt. Die Rechnung ergibt, dass infolge 
dieser Vertauschung der scheinbare Werth von (n2 - 1) sein 
Zeiohen wechseln und sich zugleich bedeutend verringern muss. 
Beispielsweise sind in Tabelle 9 einige solche Controllmessungen 
eingetragen , welche eine befriedigende Uebereinstimmung mit 
den berechneten Werthen ergeben. 

Es wurden zu diesem Vergleiche solche Werthe von na 
herangezogen , welche sich moglichst vie1 von der Einheit 
unterschieden. Wo dies in geringerem Maasse der Fall ist, 
werden unter Anwendung des Silberspiegels die Galvnnometer- 
ausschlage . bei verticaler bez. horizontaler Drahtrichtung nur 
noch Unterschiede aufweisen , welche innerhalb der Fehler- 
grenzen liegen; dies traf in den meisten Fallen zu. 

T a b e l l e  9. 
c u  1. Ausschlagsverhiiltniss. @= 45,6'. 

Mit polarisirendem Mit Silberspiegel Wellenlange 1 Glassatz (Tab. 3) 1 berechnet I beobachtet 
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5. 19. Ausser an den funf Hauptgittern haben wir auch an 
den weniger feinen Gittern Pt 2, F e  2, Cu 2, Controllmessungen 
angestellt; diejenigen an letzterem stellt die Curve (Taf. I11 
Fach F) dar. Wir fanden dabei zwar geringere, jedoch qua- 
litativ die gleichen Wirkungen wie bei den feineren Gittern; 
insbesondere war auch hier die Lage der beiden singularen 
Punkte fiir ein und dasselbe Metal1 innerhalb der Fehler- 
grenzen identisch. Soweit unsere Versuche iiberhaupt reichen, 
fuhren sie daher zu dem Ergebnisse, dass die Abscissen jener 
Punkte von der Oeffnungsbreite und dem Krummungsradius 
des Drahtquerschnitts unabhangig sind; class sie dagegen von 
der Natur des Metalls abhangen. Durch geringe Beimischung, 
sowie durch die Beschaffenheit der Oberflachenschicht scheinen 
sie indessen nicht wesentlich beeinflusst zu werden. Den 
Einfluss dieser Factoren auf die Ordinate haben wir vorlaufig 
nicht untersuchen konnen, weil dies die Beschaffung einer 
grosseren Anzahl gleichdimensionirter Gitter voraussetzen wiirde. 
Nach den vorlaufigen Ergebnissen der erwahnten, im Gange 
befindlichen, optischen Untersuchung scheint die Oberflachen- 
beschaffenheit im sichtbaren Bereiche der Strahlung, oder wohl 
allgemeiner vor dem neutralen Punkte, eine wesentliche Rolle 
zu spielen; dies ist bekanntlich nach den Versuchen des 
Hrn. D r u d e  auch bei der Reflexion an Metallen in hohem 
Maasse der Fall. I) Dagegen scheint es uns wahrscheinlich, 
dass dieser Einfluss sich urn so mehr verliert, zu je  langeren 
Wellen man fortschreitet (vgl. 8 23). 

Im Anschlusse hieran sei erwahnt, dass es uns bisher 
ebenso wenig, wie friiher (1. c. 5 13) gelang, unsere feinsten 
Gitter in befriedigender Weise zu schwarzen. Neben dieser 
praktischen Schwierigkeit entsteht noch die theoretische, 
genau festzustellen , was den rangeren Wellen gegeniiber als 
,,schwarz", d. h. als vollig absorbirend und nicht reflectirend, 
zu gelten hat. Unsere sammtlichen Resultate beziehen 
sich daher ausschliesslich auf blanke Metalldrahtgitter, 
welche in der Regel bald nach der Fertigstellung untersucht 
wurden. 

Von der Anfertigung grosserer Gitter aus Quarz- oder 

1) Drude, Wied. Ann. 36. p. 532. 1889 und 39. p. 481. 1890. 
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Glasfaden l) haben wir Abstnnd genommen, da die optische 
Untersuchung eines wenige Millimeter breiten Gitters aus 
Glaswolle eine, im Vergleich zu den Metallen ausserst geringe 
Wirkung ergah, und weil ferner SO diinne Glas- und beson- 
ders Quarzkorper in dem von uns untersuchten ultrarothen 
Bereiche noch nicht merklich absorbiren. 2) 

9 20. Die bei den bisher mitgetheilten Versuchen be- 
nutzte Anordnung war eine verhaltnissmassig complicirte. Wir 
haben uns daher hemiiht Anordnungen zu priifen, welche eine 
einfachere, wenn auch nur qualitative Controlle, Demonstration 
oder Wiederholung der Versuche gestatten wiirden. Ton 
diesen wollen wir eine beschreiben, wobei wir nochmnls be- 
tonen, dass nur die bei den Hauptversuchen nngewandte 
spectrometrische Methode uns rationell uiid einwurfsfrei er- 
scheint , und dass die Complication derselben dagegen nicht 
in Betracht kommen darf. 

Bei der vereinfachten Aufstellung kam zunachst an Stelle 
des Brenners in A (Fig. 1) ein Hohlcylinder aus berusstem Guss- 
eisen; dieser wurde mittels eines Bunsen’schen Brenners auf 

1) Vgl. C. V. Boys ,  Phil Mag. (5) 23. p. 490. 1887; nach einer 
gefl. schriftlichen Mittlieilung hat der Hr. Verf. die dort beschriebenc 
Herstellung von Fadengittern seither nicht weiter verfolgt. 

2) Noch sei erwlhnt, dass wir im Anschlusse an die fruher niit- 
getheiltm Versuche mit Platinschichtgittern (1. c. $j 14, 15) ein Silbersrhicht- 
gitter untersucht haben. Das Metal1 war cheniisch auf Deckglas nieder- 
geschlagen und auf der Theilmaschine geritet worden. Die Wirkung 
war aus mehreren Grunden eine unsichere; wir glauben aber annehmen 
zu k6nnen , dass sie im selben Sinne stattfindet , wie bei Drahtgittern, 
nur in schwacherem Maasse. Die Fizeau’schen Versuche uber die 
Polarisation des Lichtes durch feine Risse in sehr dunnen Metallschichten 
sind neuerdings von Hrn. A m h r o n n  (Wied. Ann. 48. p. 717, 1893) 
wiederholt und bestiitigt worden; dahei karnen auch keilformige Spaltt? 
ewischen Niihnadeln zur Untersuchung. Zu diesem Aufsatze m6chtvn 
wir bemerken, dass wir nirgends behauptet haben, dass bei unseren 
Drahtgittern der Sinn der Polarisation von der Oeffnungsbreite abhinge 
und dass die Erscheinung qualitativ durch das Verhaltniss der Wellen- 
lange zur Oeffnungsbreite hestimmt sei, wie Hr. A m b r o n n  1. c. p. 720 
anzunehmen scheint (vgl. §§ 13, 19). In dcm von uns untersuchten Be- 
reiche hlngt der neutrale Punkt nur von der Natur des Metalles ab;  
freilich betriigt die geringste von Hrn. Am b r o n n  beobachtete Breite 
der Risse weniger als 0,Ol mcm, wahrend wir die scheinbare Oefiungs- 
breite nicht unter 1 mcm herahdrucken konnten. 
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etwa 350° erhitzt. Ein Thermometer war in Messingfeilspahne 
eingebettet , welche den Hohlraum fiillten und maass daher 
angenahert die Temperatur der gegen die Linse lI strahlenden 
geschwarzten Aussenflache. Wahrend das Spectrometer sich 
noch an Ort und Stelle befand , bestimmten wir dann die 
Intensitatsvertheilung im Spectrum, welche in Fig. 3 graphisch 
dargestellt ist. l) Die Curve (deren Ordinaten in willkiirlichem 
Maasse aufgetragen sind) bezieht sich auf die vom heissen 
Korper ausgesandte und sodann am Glassatze reflectirte 
Strahlung, wie sie bei den Versuchen zur Verwendung kam. 
Sie ist ungefahr symmetrisch zur Abscisse h = 0,38 mcm. 
Ausserdem haben wir noch mit der berussten Flache eines 
Les l i e  'when Wiirfels gearbeitet, welcher mittels siedenden 
Anilins oder Wassers auf 179O bez. looo erwarmt werden 
konnte; indessen war dann, die Strahlung zu schwach als dass 
damit zuverlassige Resultate erhalten werden konnten. 

An Stelle des Spectrometercollimators wurde nun 
eins der Flachenbolometer aus Platinblatt eingesetzt , wie sie 
von den Hm. L u m m e r  und K u r l b a u m  construirt und kiirz- 
lich eingehend beschrieben wurden a); dieser Apparat war uns 
seitens der Physik.-Techn. Reichsanstalt in dankenswerther Weise 
zur Verfiigung gestellt worden und bewahrte sich sehr gut. 
Der Astasirung unseres Galvanometers entsprechend, bei welcher 
1 Mikroampkre einen Ausschlag von 10 000 Scalentheilen hervor- 
gerufen haben wiirde3), gab eine Hefner'sche Lampe in 1 m 
Entfernung vom Bolometer 2500 Scalentheile Ausschlag ; dabei 
betrug der Hauptstrom im Bolometer etwa 1 Centiampkre. 
Trotz dieser verhaltnissmassig hohen Empfindlichkeit zeigte 
die Ruhelage eine befriedigende Constanz. 

Nahm man an, dass diejenige Strahlung, welche Wellen- 
langen unter 0,25 mcm entsprach, gegen die Uebrige vernach- 
lassigt werden konnte (vgl. Fig. 3), so war vor dem Flachen- 
bolometer (also an der friiheren Stelle des Collimatorspalts s) 
ein Diaphragma von 1,5 cm Oeffnung noch zulassig, wahrend 
dasjenige in d 1 cm Weite besitzen aurfte; es fie1 dann auf 

6 21. 

1) Vgl. L a n g l e y ,  Ann. Chim. et phys. (6) 9. p. 462. 1886. 
2) Lummer u. Kurlbaum,  Wied. Ann. 46. p. 204. 1892. 
3) Die Spulen waren dabei hintereinandergeschaltet, der Gesammt- 

widerstand betrug also 80 Ohm. 
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das Bolometer nur das Centralbild, wahrend das erste und 
alle weiteren Beugungsbilder abgeblendet waren. 

Wir konnten auf diese Weise unsere Hauptergebnisse veri- 
ficiren und erhielten z. B. fur das Durchlassigkeitsverhaltniss : 

bei Pt 1 (/3 = 45,hO): n2 = 0,75; entspricht h = 0,36mcm 

Die Wellenlangen eind diejenigen, welche nach den Curven 
der Tafel 111 den angegebenen Briichen n2 als Abscissen ent- 
sprechen. Ein Blick auf Fig. 3 zeigt, dass diese Werthe 
innerhalb des Bereichs der Annaherung liegen , welche man 
bei Anwendung der beschriebenen Versuchsanordnung erwarten 
darf. Sobald der Silberspiegel ail Stelle des Glassatzes trat, 
war auch hier ein Unterschied der Ausschlage bei verticaler 
oder horizontaler Drahtrichtung kaum rioch mit Sicherheit 
wahrnehmbar. 

11. Theil. 
Allgemeine Discussion. 

8 22. Im vorstehenden ersten Theile haben wir uns auf 
die Mittheilung unserer experimentellen Ergebnisse beschrankt. 
Im Folgenden wollen wir zunachst die gewonnenen Resultate 
soweit discutiren , dass daraus allgemeinere Schliisse gezogen 
werden konnen. Daran schliessen sich einige Betrachtungen an, 
bei denen die Aufstellung mehrerer Nebenannahmen unerlass- 
lich sein wird; wir mochten vorweg bemerken, dass der mehr 
oder weniger hypothetische Charakter der zu machenden An- 
nahmen auf die Richtigkeit der bisher mitgetheilten Ergeb- 
nisse keinen Einfluss haben kann. 

Wie bereits erwahnt, war es uiis leider nicht moglich, 
Silber- und Golddraht von demselben Durchmesser (2,5 mcm) 
zu beschaffen, wie ihn die iibrigen Metalldrahte aufwiesen; 
daher gelangten wir mit dem geneigten Silber- und Goldgitter 
als untere Grenze nur zu scheinbaren Oeffnungsbreiten. b' = 1,83 
bez. b'= 1,33 (vgl. Tab. 2). Dieser Umstand erschwert den 
Vergleich der fur die verschiedenen Netalle erhaltenen Curven 
wesentlich, wenigstens was deren Ordinatenwerthe anbelangt. 
Diese Schwierigkeit liess sich zum Theil dadurch beseitigen, 
dass wir die Versuche heranzogen, durch welche wir die Be- 
ziehung zwischen dem Durchlassigkeitsverhaltniss und der 

7, CU 1 (/I = 45,6O): n2 = 0,54; ,, a = 0,48 ,, 
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scheinbaren Oeffnungsbreite kennen lernten (5  17,  Taf. 111, 
Fach B). Unter Zugrundelegung der dort fur Kupfergitter 
erhaltenen Curven konnten wir dann durch ein nicht naher 
zu erorterndes Verfahren l) auch fur das Silber- und Goldgitter 
die Curven auf 1 mcm Oeffnungsbreite reduciren, sodass der 
wahre Verlauf von dem so gefundenen (in Fach B und C, 
Taf. I11 punktirten) kaum wesentlich abweichen diirfte. Die 
nach den von uns gemachten Erfahrungen vollig statthafte 
Annahme der Unveranderlichkeit der singularen Punkte kam 
uns dabei' sehr zu statten. 

Die uns nun zu Gehote stehenden funf vergleichbaren 
Curven haben wir dann nochmals (Taf. 111, Fach G) zusammen 
aufgetragen. Da diese sich alle auf die Oeffnungsbreite b'= 1 
mcm beziehen , konnen die Wellenlangen als in Bruchtheilen 
der Oeffnungsbreite ausgedruckt betrachtet werden. 

8 23. Diese Curven zeigen ausser den schon hervor- 
gehobenen Eigenthiimlichkeiten eine 'auffallende gegenseitige 
Annaherung, je grosser die Wellenlange wird. Bei h=0,6 mcm 
ist das Durchlassigkeitsverhaltniss der einzelnen Metalle kaum 
noch verschieden. %) Wenn bei der Unsicherheit, welche der 
genauen Gestalt der Curven noch anhaftet, eine Vermuthung 
iiber ihren weiteren Verlauf iiberhaupt statthaft ist, so glauben 
wir, dass folgende Annahme die wahrscheinlichste ist, freilich 
ohne deren Richtigkeit irgendwie verburgen zu konnen. Bei 
weiter zunehmender Wellenlange werden die Curven sich der 
Abscissenaxe (n2 = 0) weiter nahern, indem sie gleichzeitig mehr 
und mehr gegeneinander convergiren. Der Grenzfall entsprache 
einer vollkommenen Polarisation ~1 der Drahtrichtung , welche 
von der Natur des Metalls nicht mehr abhhgig ware. 

d i e  Eisencurve zeigt einen etwas abweichenden Verlauf; 
ob dieses immerhin nicht in wesentlichen Punkten abweichende 

1) Es sei hier nur bemerkt, dass in Tab. 8 ( Q  17) zufgllig die 
Werthe b'= 1,83 (fur Cu 1 ,  ,b = 30°) und b'= 1,33 (fur Cu 1 ,  ,b = 40°) 
ebenfalls vorkommen; die zugeh6rigen Werthe von n2 sind nur wenig 
von den bei Ag 1 und Au 1 fur dieselben Wellenlgngen beobachteten 
verschieden. 

2) Wir fanden daher keine Veranlassung, Versuche fur ein und 
dasselbe Metal1 bei verschiedenen Temperaturen arizustellen; umsomehr, 
als die mehrfach erwahnte, demnachst zu verSffentlichende, optische 
Untersuchung einen merklichen Temperatureinfluss nicht ergab. 

__ - - 
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Verhdten mit den ferromagnetischen Eigenschaften zusammen- 
hangt , oder ob es der geringeren Regelmassigkeit des Eisen- 
gitters (0 8) zuzuschreiben ist , miissen wir vorlaufig dahin- 
gestellt lassen. Auch war es uns nicht moglich, zur weiteren 
Aufklarung dieser Frage geniigend feinen Nickel-, geschweige 
denn Kobaltdraht zb  beschaffen. 

Was den iibrigen Curvenverlauf anbetrifft, so wachst die 
Ordinate des Maximumpunktes in der Reihenfolge Fe, Pt, Cu, 
Ag, Au; dessen Abscisse dagegen, sowie die ihr proportionale 
Abscisse des neutralen Punktes, in der Reihenfolge Pt, Ag, 
Au, Fe ,  Cu, wie aus Tab. 4 zu ersehen war. Irgend ein 
augenscheinlicher einfacher Zusammenhang jener Grossen rnit 
den optischen Eigenschaften (Brechungsindex, Extinctionsindex, 
Reflexionsparameter) einerseits , den electromagnetischen Be- 
stimmungsstiicken (Leitfahigkeit, Permeabilitat) andererseits, 
scheint uns nicht vorzuliegen. Wir halten es trotzdem fur 
wahrscheiiilich , dass solche Beziehungen , wenn auch compli- 
cirterer Art, bestehen. Es erscheint uns nicht ausgeschlossen, 
dass sie auf theoretischem Wege aufgedeckt und an dem vor- 
liegenden Beobachtungsmaterial gepriift werden konnten. 

0 24. Der geschilderte eigenthumliche Verlauf der Curven 
scheint uns die Vermuthung nahezulegen, dass man es, wenn 
auch nicht mit zwei grundverschiedenen Erscheinungen , so 
doch rnit zwei ausgepraigten Stadien eines und desselben Pha- 
nomens zu thun hat. 

Im ersten Stadium, welches etwa bis zum neutralen Punkte 
reicht (n2 > I), ist die Wellenlange noch vergleichbar mit der 
molecularen Wirkungssphare ; hier handelt es sich unserer 
Ausicht nach um eine Polarisation in der Einfallsebene (1 zur 
Drahtrichtung) , eine Erscheinung , welche mit dem Gouy- 
Wien'schen Phanomen in engem Zusammenhang stehen diirfte. 
Allerdings ist eine solche Polarisation bei strezj'ender Incidenz 
friiher nie beobachtet wordenl) (vgl. 1. c. 8 13). 

1) Eine etwaige Erkliirung der geschilderten Erscheinungen durch 
Polarisation infolpe multipler Reflexion scheint uns ebenso hinfiillig wie 
friiher (1. c. § 12). Denn ausser den schon damals erorterten Gegengrunden 
ist die Reihenfolge Fe, Pt, Cu, Ag, Au nicht diejenige zunehmender 
Polarisation. Auch ist dic Polarisation langerer Wellen I zur Einfalls- 
ebene ( I ,  den Drahten) in dieser Weise nicht zu erklaren. 
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Im zweiten Stadium, welches vom neutralen Punkte auf- 
warts sich erstreckt, wird die Wellenlange immer grosser; das 
moleculare Gefuge wird schliesslich so fein gegen dieselbe, 
dass es auf seine specifische Eigenschaften nicht mehr an- 
kommt; die Metalle verhalten sich alle gleich und im entgegen- 
gesetzten Sinne wie friiher. 

Beide Stadien wiirden nach dieser Erklarung allmahlich 
ineinander iibergehen miissen: der neutrale Punkt entsprache 
der genauen Compensation der beiden entgegengesetzt gleichen 
Wirkungen. 

9 25. Im einen wie im anderen Stadium wiirde es sich 
um den Einfluss des Metalles auf den Schwingungszustand 
nahe seiner Grenzflache bez. in der Uebergangsschicht zwischen 
ihm und dem urngebenden Medihm handeln; die Aufstellung und 
mathematische Formulirung der betreffenden Randbedingungen 
ware ein erster Schritt zur Entwickelung einer Theorie der vor- 
liegenden Erscheinungen. 

Friiher (loc. cit. 8 23) wurde betreffs dieser, bis jetzt 
nicht naher specificirbaren, Randstorung fur die Lichtwellen 
die Annahme gemacht, dass sie sich wesentlich auf ein be- 
schranktes Randgebiet erstrecke und dadurch erklart, warum 
(nz - 1) in erster hnnaherung umgekehrt proportional der Oeff- 
nungsbreite sein miisse. Dass dies fiir grossere Wellenlangen 
hochstens als rohe Annaherung gelten kann (0 17), folgt schon 
daraus, dass bei unseren jetzigen Versuchen der Coefficient 
2 in = (n2 - 1) durchaus nicht mehr ein kleiner Bruch ist. 
Indessen scheint uns nach wie vor im ganzen untersuchten 
Spectralbereiche die wirkliche oder scheinbaye Oeftnungsbreite 
nur insofern eine Rolle zu spielen, als sich die Randwirkung 
auf die ganze durchgelassene Strahlung, welche der Oeffnungs- 
breite angenahert proportional ist, vertleilt. Damit stimmt 
iiberein, dass die singularen Punkte von der Oeffnungsbreite 
unabhhngig, hingegen characteristisch fur das Metal1 sind. 

Unseres Erachtens wirkt jeder Rand unabhangig fiir sich, 
als ob der gegenuberliegende gar nicht vorhanden ware; die 
Starke dieser polarisirenden Wirkung nimmt mit der Entfernung 
vom Rande rasch ab und vertheilt sich auf den Wellenzug, 
welcher ihn streift und dessen Rreite durch diejenige der 
Oeffnung bestinimt ist. Einen Beweis hierfiir liefert die That- 
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sache, dass die Wirkung nicht auf die beiden Rander einer 
und derselberi gleichphasigen Wellenfront ausgeubt zu werden 
braucht. Denn eine geringe Neigung des Gitters, wodurch die 
Oeffnungsbreite noch nicht merklich verringert wird , der eine 
Rand dem anderen aber bald um mehrere Wellenlangen ,,vor- 
eilt“, hat auf die Erscheinung nicht den mindesten Einfluss. 
Wir hielten uns daher auch fur vollig berechtigt, keinen Unter- 
schied zwischen einer wahren Oeffnungsbreite b und einer schein- 
baren , auf die Wellenfront sich projicirenden, b’, zu machen. 

Einfluss der Beugung. 

5 26. Unsere Versuche wurden, wie erwahnt, ausschliess- 
licb in der Weise angestellt, dass der Spectrometerspalt sich 
irn Centralbilde befand. Von der bolometrischen Untersuchung 
der Beugungsbilder haben wir Abstand genommen, einmal der 
aus ihrer geringeren Intensitat erwachsenden experimentellen 
Schwierigkeiten wegen, dann aber auch, weil eine solche urn- 
fassende Untersuchung sehr weit fuhren konnte , ohne ent- 
sprechendes Interesse zu bieten; denn wie wir sehen werden, 
tritt die Beugung um so mehr in den Hintergrund, zu j e  langeren 
Wellen man schreitet. Da aber doch andererseits bei manchen 
unserer Versuche die Wellenlange noch nicht den hundertsten 
Theil der Gitterconstante erreichte, so konnen wir nicht 
umhin, die gewohnliche Beugungstheorie in den Kreis unserer 
Betrachtungen zu zieheii. 

Erinnern wir zunachst an die E’raunhofer’sche Beugungs- 
erscheinung , mie sie yon einem unendlich diinnen undurch- 
sichtigen Schirm hervorgerufen wird , welcher von einer sehr 
grossen Aiizahl aquidistanter, paralleler Spaltoffnungen durch- 
brochen und von einem Preisrunden Diaphragma eingefasst 
ist.l) Die Oeffnungsbreite sei wieder mit b ,  die Breite der 
undurchsichtigen Streifen mit d ,  die Summe b + d ,  d. h. 
die Gitterconstante, mit a bezeichnet. Wir verweisen fiir die 
Einzelheiten auf die bekannte Theorie 2), sowie namentlich 

1) Dieser theoretisch vorgeschriebenen Definition entsprechen ange- 
niihert nur die Metallschichtgitter, welche bedeutend geringere Polari- 
sationswirkungen geben, als die Metalldrahtgitter (8 19 Anm.) 

2) Siehe Verdet-Exner,  Wellentheorie $ 80, Braunschweig 1881. 
Lord Rayle igh,  Wave-theory (8 14), Encycl. Britt. 9. Aufl. 24. p. 437. 
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auf eine jungst erschienene Abhandlung des Hrn. Sirksl) ,  worin 
er diese behufs An wendung auf eine specielle praktische Frage 
umgestaltet und verallgemeinert hat; mit ihm fuhren wir das Oeff- 
nungsverhaltniss (,,coefficient de transparence g6n6rale") b / a = p 
ein. Nennen wir die Strahlungsintensitat im m ten Beugungsbilde 
(Hauptmaximum zweiter Klasse) A,, im Centralbilde A, ; diejenige, 
welche an der Stelle des letzteren herrschen wurde, falls das Gitter 
entfernt ware, A ;  der Beugungswinkel sei mit y bezeichnet. 

8 27. Es gilt nun das ebenso allgemeine wie einfache Gesetz 

d. h. man bestimmt den schwachenden Einfluss, welchen das 
Gitter auf die Amplitude (resp. die Intensitat) am Orte des 
Centralbildes ausubt , unabhangig von der Wellenlange, durch 
seine rein geometrische Schattenwirkung, gemessen durch das 
Oeffnungsverhaltniss p (resp. durch deren Quadrat). Ferner ist : 

A .  A 

wobei die Lage dieses mten Bildes durch folgende bekannte 
elementare Beziehung gegeben ist : 

(2) A, = A p 2 ,  

A - --'- s m 2 m p a  = m5G2 s in2mpa ,  
- ma P 2  7c2 

(3) 

(4) 
m i s i n y  = -. n 

Das mte Beugungungsbild fallt aus, wenn mp eine ganze 
Zahl wird, weil dann A,  = 0 

In  dem besonderen Falle, wie er auch bei unseren Draht- 
gittern vorlag (wofern diese I i zur Wellenfront aufgestellt waren), 
dass b = d = a 1 2 ,  also p = 'I2 , werden die Gleichungen: 

1 A, = ~~ A .  (2 a) 4 

Demnach fallen dann die Beugungsbilder gerader Ordnungszahl 
aus, und diejenigen ungerader Ordnungszahl haben die Inten- 
sitat A / m 2 a 2 .  Wir erhalten also folgende Reihe 

Links Central Rechts 
wa: 5 4 3 2 1  0 1 2 3 4 5  

1) J. L. Sirks,  Sur l'influence de la diffraction par un rkseau 
mailles rectangulaires, place devant l'objectif d'une lunette, sur la clartk 
de l'image principale d'une Btoile (vgl. Nachtrag); Versl. en Meded. Akad. 
Amsterdam. (3) 9. p. 307. 1892. 
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Diese ist nach links und rechts stark convergent und ihre Summe') 
ist A 1 2 ,  d. h. gleich der vom Gitter uberhaupt durchgelassenen 
Strahlungsmenge, welche sich in diesem Falle zur Halfte auf 
das Centralbild, zur Halfte auf die Summe der ungeraden 
Hauptmaxima zweiter Klasse vertheilt. 

zeigen, 
rlass von der durchgelassenen Strahlung (p A)  der pte Theil 
sich ungebeugt fortpflanzt, dagegen der (1 - p)te Theil der 
Summe der Beugungsbilder entspricht. 

8 28. Um zu priifen, inwiefern diese zunachst fur einenun- 
endlich dunnen durchbrochenen Schirm abgeleiteten Beziehungen 
auch fur unsere Gitter zutreffen, haben wir einige derselben 
mit Natronlicht optisch untersucht; dabei war das Gitter auf 
einem drehbaren Spectrometertische befestigt, sodass die Draht- 
richtung vertical stand; der besseren Uebersicht halber schalten 
wir diese Versuche erst an dieser Stelle ein. 

Gemass der Theorie sind die zweiten, vierten etc. Haupt- 
maxima unsichtbar bez. ausserst lichtschwach. Bei Drehung 
des Spectrometertisches geht deren Helligkeit durch ein sehr 
flaches Minimum, wenn das Gitter durch die zur Collimatoraxe 
1 Lage passirt, weil die Oeffnungsbreite dann selbst ein 
Maximum durchlauft. 

Die Ausliischung des 3. Beugungsbildes lasst sich da- 
gegen vie1 scharfer bestimmen und gewahrt einen Anhalts- 
punkt fur die Beurtheilung der Gitterdimensionen bez. der 
Anwendbarkeit der Theorie, wie Hr. S i r k s  1. c. gezeigt hat. 
Jene Ausloschung muss nach dem Vorhergehenden theoretisch 
eintreten, sobald 3 p eine ganze Zahl wird; da  p < *la sein 
muss, so reducirt sich diese Bedingung auf den Werth p = l13. 

Nun werden bei geneigtem Gitter die scheinbaren Werthe 
6' und a' (1. c. 5 10) 

Aehnlich lasst sich im allgemeinen Falle (p = 

b'= acosp  - d 

a'= acosB 
folglich 

(5) 
d - 1 ---. p = - -  b' 

a' n cos 0 

1) Riemann- Ha ttendorf, pai-tielle Differentialgleichungen 3. Sufl. 
p. 53, Braunschweig, 1882. 
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Falls a = 2 d, wird also p = ' Is  fur 
p = arc cos (a/,) = 41 O 25'. 

0 29. Versuche mit dem Gitter Cu 2 ergaben nun Aus- 
lijschung des 3. Bildes fur 

Mit dem feineren Gitter Cu 1 fur 
,8 = 40'50. 

,8 = 390 57'. 
Nehmen wir  die Theorie als richtig an,  so wurde aus diesen 
kleineren Winkeln folgen , dass die wahre Oeffnungsbreite um 
1-2 Proc. geringer ware, als die Drahtdicke; das ist aber 
nach der Art der Herstellung ganz ausgeschlossen. Wir mussen 
daraus schliessen, dass die Theorie nur angenahert richtig sein 
kann, und zwar urn so angenaherter, je  weniger fein das Gitter. 
Die hubsche Methode des Hrn. S i r k s  durch Ausloschung be- 
stimmter Beugungsbilder die Drahtdicke zu bestimmen, wird 
daher fiir weitmaschige Gitter vermuthlich richtige Werthe er- 
geben, darf aber auf unsere feineren Gitter nicht angewandt 
werden; vielmehr glauben wir am sichersten zu gehen, wenn 
wir I ,  = d annehmen, (vgl. 8 8). I) 

Es ist unter dieser Voraussetzung fiir alle Gitter 
I1 zur Wellenfront (/3 = OO): p = 0,500 p 2  = 0,250. 

Geneigt zur Wellenfront (p = 45,6O): p = 0,286 p 2  = 0,082. 
Diese von der Wellenrange unabhangigen Werthe von p 2  sind 
nun die nach Oleichung (2) aus der Theorie hergeleiteten 
Werthe der centralen Durchlassigkeit Qm fiir natiirliches Licht, 
welche wir experimentell schon bestimmt haben (Tab. 6, 7). 

Wir geben in Tab. 10 eine Zusammenstellung dieser 
theoretisch berechneten und der beobachteten Werthe ; was 
letztere anbetrifft, so erinnern wir daran, dass sie ebenfalls 
von der Wellenlange unabhangig gefunden wurden, und zwar 
im Bereiche 0,l < A < 0,6 mcm. 

Wie ersichtlich, ist die wahre Durchlassigkeit stets kleiner 
als die theoretisch berechnete ; die Differenz wird geringer, 
je  breiter die Oeffnung, wie die Werthe fiir die beiden Kupfer- 

1) Falls etwa b > d, so wiirde die procentische Differenz den Werth 
~ ~- 

von p* im selben Maasse vergrossern; denn 
A p* I pp = 2 A p J p = 2 A d  1 a = A d  I d .  

knn. d. Phys. u. Chem. N. E. 49. 40 
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gitter zeigen; sie hangt ausserdem etwas von der Natur des 
Metalls ab. Auch hier wird die Theorie den Thatsachen zwar 
angenahert aber nicht vollkommen gerecht. 

T a b e l l e  10. 

c u  1 

c u  2 ~ 00 

b' p 2  ' Qlll 

mcm 1 berechnet ~ beobaclitet 1 
- ~~ ~ ~. 

1,00 i 0,082 I 0,068 ' 
2,50 0,250 I 0,224 1 
4,56 0,250 
3,31 I 0,250 1 
2,50 0,250 0,224 I , 

0,061 1 
0,207 
0,237 

&)m 
~~ u2 - 

0,90 

0,90 

0,83 

0,93 
0,89 

0,75 
0,83 
0,95 

_ _  

8 30. Uebrigens ist schon fruher (1. c. 8 21) auf den 
auf diesem Gebiete herrschenden Mange1 an Uebereinstimmung 
zwischen der Theorie und der Erfahrung hingewiesen wor- 
den l); es wurde betont, dass nur betreffs der Lage der Haupt- 
maxima bis jetzt eine Abweichung noch nie constatirt worden 
sei. Als Grund wurde angefiihrt, dass alle Theorien still- 
schweigend auf der Snnahme fussen, dass die Wellenlange 
ausserst gering sei im Vergleich zu den Dimensionen der beu- 
genden Oeffnungen, wie dies u. A. Ki rchhoff2)  ausdrucklich 
hervorhebt. Ferner wird auch stets vorausgesetzt. dass die 
Natur des die Rander bildenden Korpers einen specifischen 
Einfluss nicht ausiibe, was zweifellos unrichtig ist. 

I n  der That wiirde dann eine unbegrenzte Zahl von 
Beugungsbildern auftreten , wie dies auch bei der Summirung 
der (allerdings stark convergirenden) Reihen (5 27) still- 
schweigend vorausgesetzt ist. Bei grossereri W erthen der 
Wellenlange trifft dies aber durchaus nicht mehr zu, denn 
wenn wir zunachst noch die elementare Beugungsgleichung (4), 
sin y = m ?, / a, auch bis zu den grossten Beugungswinkeln als 
giiltig betrachten, so wurde doch aus ihr schon folgen, dass, so- 
bald mil > u, siny > l wird, folglich das betreffende Beugungsbild 
ins Imaginiire ruckt. Bergrossern wir die Wellenlange immer 
mehr, S O  verschwindet auf diese Weise ein Hauptmaximum 

1) Ausser den 1. c. angefiihrten Autoren sei hier noch auf eine 
neuere Arbeit von Paschen,  Bolometrische Untersuchungen im Gitter- 
spectrum, Wied. Ann. 48. p. 272. 1893 hingewiesen. 

~~~~ 

2) Kirchhoff ,  Wied. Ann. 18. p. 689. 1883. 
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zweiter Klasse nach dem andern, bis schliesslich, sobald I > a, 
schon das erste Beugungsbild imaginar wird. 

In  diesem Grenzfalle pflanzt sich die sammtliche iiber- 
haupt durchgelassene Strahlung nicht mehr in verschiedeneil, 
scharf getrennten, Richtungen fort; sondern sie wird ein diffuses 
$trahlenbiindel bilden, welches nur eineii einzigen verwasche- 
nen Hildfleck erzeugen wird. Wachst die Wellenlange noch 
weiter, sodass I gross wird gegen a ,  so wird schliesslich der 
Einfluss des Gitters auf den Strahlengang bez. die Gestalt der 
Wellenfront wieder geringer, bis er zuletzt unmerklich wird. 

Die Theorie bezieht sich auf sehr diinne Schichtgitter ; 
falls sie bei unseren Versuchen durchweg die Lage der 
Hauptmaxima noch richtig angab, wovon wir iibrigens nicht 
sicher sein konnen , so existirten in1 ungiinstigsten Falle 
( I  = 0,6, a'= 3,5) nur noch fiinf Beugungsbilder zu jeder Seite 
des Centralbildes. 

Aus alledem geht hervor, wie bei wachsender Wellen- 
lange die Beugung an Bedeutung einbusst, bis sie schliesslich 
ganz wegfallt und das Gitter vorwiegend die Function eines 
Polarisators erfiillt. Im Folgenden wollen wir dies stets vor- 
aussetzen. Im Uebrigen lronnen obige husfiihrungen besten- 
falls nur eine skizzenhafte Andeutung der wirklichen Vorgange 
geben. Ihre verallgemeinerte Betrachtung fiihrt zu dem Prob- 
lem der Fortpflanzung von Wellenzugen durch Raumgebiete, 
in denen sie Hindernissen begegnen, welche mit der Wellen- 
lange vergleichbare Dimensionen aufweisen. Eine Bearbeitung 
hat  diese Frage fur polarisirbare Transversalmellen uiiseres 
Wissens bisher nicht erfahren; sie wiirde roraussichtlich mit 
erheblich Schwierigkeiten verbunden sein. 

Pleochroitisohes Krystallmodell. 

§ 31. Die bolometrische Nethode war nicht geeignet, 
uns daruber aufzuklaren, ob zwischen den I bez. I1 zur 
Drahtrichtung polarisirten Strahlungscomponenten neben Inten- 
sitatsdifferenzen auch Gangunterschiede entstanden. Friiher 
war festgestellt worden, dass bei den verhaltnissmassig groben 
Silberdrahtgittern der optischc ,,Phaseneffect" jedenfalls nur 
ein geringer sein konnte (1. c. 5 9). Wie die seitdem an- 
gestellten optischen Versuche zu zeigen scheinen, wird er bei 

40 * 
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feineren Gittern bereits merklicher und der Gangunterschied 
wurde wahrscheinlich erhebliche Werthe aufweisen, wenn man 
mehrere hintereinander aufgestellte Gitter untersuchte. 

In  diesem Falle ware ubrigens die einfache Superposition 
der Wirkungen nicht mehr statthaft, da hierfiir die Klein- 
heit derselben eine wesentliche Vorbedingung bildet (1. c. 8 20). 
Vielmehr tritt an Stelle des Additionsgesetzes ein Exponential- 
gesetz, indem bei n hiniereinander aufgestellten Git,tern 

So wurden z. B. fiinf hintereinander aufgestellte Platindraht- 
gitter von 1 mcm Oeffnungsbreite fur il = 0,6 mcm theoretisch 
ein Durchlassigkeitsverhaltniss 0,008 ergeben, sodass also die 
1 zur Drahtrichtung polarisirte Strahlungscomponente mit nur 
8 pro Mille der Intensitat der l l  jener Richtung polarisirten 
Componente hindurchgelassen werden wurde, einer nahezu voll- 
standigen Polarisation entsprechend. Gerade umgekehrt ver- 
halt es sich im sichtbaren Gebiete bez. in demjenigen Spectral- 
bereiche , welcher unterhalb des neutralen Punktes liegt. 
Ein Drahtgitter , welches bei weissem Lichte zwischen ge- 
kreuzten Nicols bei 45O Azimuth betrachtet wird , gibt leb- 
hafte Farbenerscheinungen; es verhalt sich, wie ein schwach 
pleochroitischer Krystall. Der Pleochroismus wird aber ein 
sehr starker, sobald man diesen Ausdruck auch auf die Strah- 
lung grosserer Wellenlangen ausdehnt, welcher eine sichtbare 
Farbe nicht mehr entspricht. 

5 32. Wir besitzen daher in feinen Drahtgittern, welche 
keine Beugungsbilder mehr erzeugen , ein vollstandiges Ana- 
logon zu einer pleochroitischen Krystallplatte; etwa einer 
dunnen, gefarbten Turmalinplatte I I  der optischen Axe, welche 
ebenfalls das zu dieser ihrer Vorzugsrichtung 1 polarisirte Licht 
vorwiegend durchlasst l) ; dabei bleibt der Gangunterschied beider 
Componenten auch ein verhaltnissmassig geringer. Allgemein sind 
Doppelbrechung und Pleochroismus zusammengehorige Eigen- 

1) Das Verhalten des Turmalins, sowie anderer Krystalle gegen 
Wiirmestrahlen wird gegenwiirtig im hiesigen Institut untersucht. 
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schaften, welche stets gemeinsam auftreten, von welchen aber 
die eine oder andere iiberwiegen kann. So bietet der Kalk- 
spath in dieser Beziehung nur einen quantitativen Gegensatz 
zum Turmalin, indem seine geringe Absorptionsdifferenz gegen 
den Unterschied der beiden Brechungsindices vollig zuriicktritt. 

I n  der mehrfach erwahnten Abhandlung des einen von 
uns (1. c. $8 1 ,  26) sind Gitter sowie anomal pleochroitische 
Krystalle unter einem gemeinsamen Gesichtspunkte betrachtet 
worden. Dabei wurde hervorgehoben, dass die in beiden 
Fallen auftretende Vorzugsrichtung einmal durch die grobe 
makroskopische Structur , andernfalls durch das moleculare 
Gefiige bedingt sein konne. Ein weitergehender ursachlicher 
Zusammenhang wurde nicht postulirt, und wir mochten auch 
jetzt eine solche Hypothese noch nicht aufstellen. Hingegen 
scheint es uns von Interesse, die hier zu Tage tretende Ana- 
logie, wenigstens im Umrisse , etwas weiter zu entwickeln, 
indem wir zunachst ohne irgendwelche hypothetische Annah- 
men ein metallisches Model1 eines trichroitischen rhombischen 
Krystalls zu construiren versuchen werden. 

8 33. Wir bemerken dazu, dass die kreiscylindrischen 
Gitterdrahte als Ovoide mit unendlicher Rotationsaxe betrachtet 
werden konnen; eine ahnliche Wirkung wurde zweifellos er- 
zielt werden, falls jeder Draht durch eine Anzahl aneinander- 
gereihter endlicher Ovoide ersetzt wiirde. Diesen wesentlich 
ebenen zweidimensionalen Gebilden verleihen wir die dritte 
Dimension, sobald wir deren mehrere hintereinander aufstellen. 
Es bedarf danach wohl keiner weiteren Erorterungen, um dar- 
zuthun, dass die Eigenschaften des zu construirenden Modells 
einer der beiden folgenden Anordnungen innewohnen miissen. 

Bichtungen aqui- 
distanten) Netze stark absorbirender dreiaxiger Ellipsoide, welche 
in ein durchlLssiges Mittel eingebettet sind. 

Oder einem rhombischen (nach drei I Richtungen ver- 
schiedene Maschenweite zeigenden) Netze ebenso eingelagerter 
Kugeln. 

Eine Combination beider Anordnungen wiirde selbst- 
verstandlich dasselbe leisten. Die Absorption wiirde ab- 
hangig sein, sowohl von der Fortpflanzungsrichtung wie von 
der Orientirung der Polarisationsebene, wie endlich auch VOII 

Entweder einem regularen (nach drei 
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der Wellenlange. Dabei wiirden sich drei zu einander 1 un- 
gleichwertliige Vorzugsrichtungen bez. Symmetrieaxen ergeben. 
Es sind das die charakteristischen Merkmale des nachzuahmen- 
den rhombisch-trichroitischen Krystalls. Offenbar laesen sich 
eloenso Krystallmodelle hoherer Symmetrie (hexagonal, tetra- 
g t d )  oder niederer Symmetrie (nionosymmetrisch , asymme- 
trisch) construiren. 

8 34. Den bisherigen Ausfuhrungen wolint ein hypothe- 
tischer Charakter, wie wir glauben, nicht inne : vielmehr sind 
sie auf die im Vorhergehenden mitgetheilten experimentellen Er- 
gebnisse basirt. Zum Schlusse konneii wir aber nicht nmhin, auf 
zwei auffallende Analogien mehr speculativer Art hinzuweisen. 

Erstens hat bekaniitlich P o i s s o n  cine, ubrigens jetzt 
d l i g  unhaltbare, Theorie dcs Magnetismus aufgestellt, wonach 
Kugeln yon uiiendlicher Permcabilitat in ein magnetisch in- 
differentes Nedium eingebettet sein sollten ; nnd in einem 
Zusatze erortert er die Moglichkeit , dass statt  dieser Kugeln 
bei Krystallen Ellipsoide anzuiiehmen seien. I) 

Von F a r a d a y  wurde die Poisson’sche Theorie auf Di- 
electrica ubertragen, welche er sich ails kugelforniigen leitenden 
Korperchen aufgebaut dachte (z. B. Schrot in Terpentinol). z, 
Diese Annahme wurde dann F O ~  M o s s o t t i ,  C l a u s i u s ,  
M a s c a r t  und J o u b e r t  s, weiter entwickelt; rliese letzteren 
zeigten, dass es geniigt, wenn man den eingebetteten Kugelchen 
eine hohe Dielectricitatsconstante beilegt, ohiie dass sie darum 
nothwendig gute Leiter zu sein brauchen. Macht man nun bei 
dieser Theorie noch dieselbe h’ebenrtnnahme, wie sie P o i s s o n  
aufstellte, so postulirt man fur das entsprechende aolotrope Dielec- 
tricum dieselbe Structur: zu der wir fur das rhombisch-trichroiti- 
sche Krystallmodell auf ggnzlich verschiedenem Wege gelangten. 

Zweitens ist in diesem Zusammenhange zu erwahnen, 
(lass es bereits d e  S B n a r m o n t 4 )  gelang, kunstlichen Pleo- 

1) P o i s s o n ,  M8m. de 1’Inst. 6. p. 258. 1822. Dic entaprcchcnden, 
ilim v6llig unbekannten Erscheinungen des Iiryslallmajinctivnius wurden 
dann erst 1847 von P l u c k e r  entdeckt. 

2) F a r a d a y ,  Exp. Res. 1. Q 1679. 1838. 
3) M o s s o t t i ,  Mem. mat. c fis. Modena. (2) 14. 11. 49. 1850; Clau- 

sius,  hZech. Mr‘5irrnethcorie. 2. Abschn. 111. Braunschwcig 1879; Mascar t  
u. J o n b e r t ,  El. et Magn. 1. 167. Paris 1882. 

4) H. d c  SBnarmont ,  Compt. rend. 36. p. 101. 1854. 
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chroismus zu erzeugen; dazu liess er das an sich farblose 
Strontiumnitrat aus einer mit Campecheholz versetzten Mutter- 
lauge gefarbt auskrystallisiren. Seitdem haben sich eine An- 
zahl Forscher mit ahnlichen Versuchen bescliaftigt 1); es gelingt 
vielfach durch die in das Krystallgefiige mit aufgenommenen, 
daher irgendwie regelmassig gelagerten, feinsten farbigen Ein- 
schliisse die in Rede stehende Eigeiischaft nachzuahmen. 
Wahrscheinlich sind uberhaupt sehr viele , wenn nicht alle, 
der naturlich vorkommenden Falle von Pleochroismus auf die- 
selbe Ursache zuriickzufiihren. Der Vergleich mit den oben 
mitgetheilten Versuchen durfte auf diese langst bekannte Gruppe 
von Erscheinungen ein unerwartetes Licht werfen. 

Vergleich rnit den Hertz’sohen Gittern. 
5 35. Der gleich anfangs erorterte Gegensatz zwischen dem 

Sinne der Polarisation der Hertz’schen Gitter und demjenigen 
der unserigen im sichtbaren Spectralbereiche , welcher den 
Snstoss zur Ausfiihrung der beschriebenen Versuche gab, 
durfte nunmehr in einfacher Weise beseitigt sein, indem sich 
bei allen untersuchten Gittern der Sinn der Polarisation beirn 
neutralen Punkte umkehrt. Wir glauben dnrin ein neues 
Zeichen fur die Tragweite der Untersuchungen des Hrn. H e r t z  
erblicken zu sollen. Denn wahrend dieser Forscher sich bei 
der Mehrzahl seiner Versuche von dem Gedanken der Analogie 
der aufzufindenden Erscheinungen mit bekannten optischen 
Vorgangen (Fortpflanzung , Reflexion, Brechung , Interferenz 
des Lichtes) leiten lassen konnte , musste er die Polarisation 
der electromagnetischen Wellen durch ein Mittel bewirken, fur 
welches seinerzeit kein optisches Analogon bekannt war. z, 

Urn dieses aufzufinden , genugte es . den umgekehrteri 
Weg zu beschreiten, indem die Kenntniss der neueren Er- 
scheinungen als Richtschnur auf dem alteren Gebiete benutzt 
wurde. In  dieser Hinsicht versagte die electromagnetische Theorie 
des Lichtes, oder allgerneiner der Strahlung, nicht, und unsere 
Versuche diirften daher einen erneuten Beweis fur deren 

1) Vgl. Kundt ,  Pogg. Ann. Jubelbd. p. 622. 1874. 
2) Wenigstens wenn von den Versuchen Fizeau’s ,  v. Mohl’s 

und Hofmeister’s  abgesehen wird; vgl. W. Kijnig,  Verh. der phys. 
Ges. Berlin. 8. p. 36. 1889; auch Wied. Beibl. 13. p. 667. 1889. Am- 
bronn,  1. c. p. 718. 

~ 
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Fruchtbarkeit erbringen. I n  der Ausdrucksweise jener Theorie 
lassen sich schliesslich unsere Resultate folgendermaassen 
formuliren : 

Solange die Wellenlange einen bestimmten (soweit unsere 
Versuche reichen , von der Oeffnungsbreite unabhgngigen, da- 
gegen fur das Metal1 charakteristischen) Werth nicht uber- 
schreitet, lasst das Gitter einen griisseren Bruchtheil der auf- 
fallenden Strahlung hindurch, wenn der electrische Vector der 
Drahtrichtung I I liegt; fur grossere Werthe der Wellenlllnge 
iiberwiegt dagegen die Durchlassigkeit, wenn der magnetische 
Vector diese Vorzugsrichtung besitzt. 

H. E. J. G.  du Boa's u. H .  Rubens. 

B e r l i n ,  Phys. Inst. der Univ., 5. Juni 1893. 

Product 1 x 2  . . . . . . . . . 
Reciprokes Product . . . . . . . 
Logarithmus desselben. . . . . . 
Log / 0,4 = Schwachung in ,,Grossen" ~ - 

Nachtrag. Die Arbeit des Hrn. S i r k s  (p. 623) bezweckte die Be- 
stimmung der Lichtschwilchung durch Messingdrahtnetze , wie sie nach 
K a p t e y n  und S c h e i n e r  bei der photographischen Himmelsaufnahme 
benutzt werden. In  ihrem diesbeziiglichen Gutachten (1. c. p. 302) deuteten 
die Hrn. L o r e n t z  und v. d. S a n d e - B a k h u y z e n  bereits auf Correc- 
tionen hin, deren Urssche mit den von uus beschriebenen Erscheinungen 
zusammenhilngt. Wir haben diese Correction aus unseren Daten unter 
folgenden Annahmen, deren Rerechtigung nach dem Vorigen zu be- 
urtheilen ist, zu berechnen versucht (Tab. ll). 

1) Die von Hrn. S i r k s  mittels Ausloschung: des 5. Beugungsbildes 
bestimmten Dimensionen der (relativ weitmaschigen) Drahtnetze sind richtig. 

2) Die Gesammtdurchl~ssigkeit von Kette und Einschlag ist auszu- 
driicken als das Product derjenigen zweier entsprechender ,,gekreuzt" 
hintereinander aufgestellter Gitter. Diese Annahme macht auch Hr. S i rks .  

3) Die Correction 1 - Qm / p e  (Tab. 10) 1Lst sich aus dem Werthe 
0,05 fur Cu 2 (b = 5,25 mcm) berechnen, indem sie umgekehrt proportional 
der (grossern) Oefiungsbreite der Messingdrahtgitter gesetzt wird. 

T a b e l l e  11. - I d i b ~ a ilP=bla I P 2  I Q , / P 2  ! Qm 
~. -. 

1. Kette . . . . . 16,2 27,4 43,6 0,627 0,393 0,389 
2. Einschlag . . . 114,6 119,2 33,8 11 0,569 0,324 1 :$: 1 0,319 

0,124 
8,06 
0,9064 
2,27 






